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Abstracts

Aleida Assmann: Das kulturelle Gedächtnis zwischen materiellem Speicher und digitaler 
Diffusion (The cultural memory between material reservoir and digital diffusion)
Bibliothek und Wissenschaft 50 (2017) S. 1–18.

Die Bibliothek als kulturelle Institution, wie wir sie kennen, befindet sich gegenwärtig im Prozess 
einer fundamentalen Umorientierung und Neuerfindung. Sie steht an einer historischen Schwelle, 
an der sie auf  die Möglichkeiten und Herausforderungen elektronischer Technologie reagieren 
muss und gleichzeitig zu entscheiden hat, welche Errungenschaften sie aus dem Buchzeitalter mit 
in die neue Zukunft nehmen will. Medienwechsel, so die These dieses Beitrags, sind zwar spek-
takulär und erfolgen abrupt, doch sie führen in der Regel nicht zu einem kompletten Austausch 
kultureller Praktiken, sondern eher zu deren Bewusstwerdung, zum Teil auch neuer Wertschätzung 
und Ausdifferenzierungen. Der Überblick über 500 Jahre Buchgeschichte soll zeigen, dass das 
neue Medium der Digitalisierung keinen absoluten Bruch darstellt, sondern die Grundidee der 
Vervielfältigung, Veröffentlichung und Verbreitung von Information weiterführt und optimiert, 
die mit der Reformation begonnen hat. Gleichzeitig wird gezeigt, dass das Leitmedium Buch in 
dieser Geschichte eine Reihe von kulturellen Praktiken und Errungenschaften hervorgebracht hat, 
die von Seiten der Bibliotheken auch anerkannt und über die aktuelle Medienschwelle gerettet 
werden sollten.

The library as we have known it is currently in a process of  fundamental reorientation and reinven-
tion. Due to the new electronic technology we have reached a historical threshold, which confronts 
the library with the new challenges and possibilities. Librarians today have to decide, how to adapt 
to the great innovations and what to take along from the historical book age into the new digital 
era. The essay argues that media changes, however sensational they may appear, rarely lead to an 
abrupt and total exchange of  cultural institutions and practices. They may initiate, however, a new 
understanding of  the book age in terms of  cognitive evolutions and pragmatic acquisitions that had 
been taken for granted, leading to a new differentiation and coexistence between old and new media. 
A historical survey of  500 years highlights the continuity in print and digital media in terms of  
their drive towards multiplication, publication and dissemination of  information. The same survey 
also reveals a number of  cultural practices and acquisitions developed in the era of  the material 
book that are deemed worthy to be acknowledged and rescued by librarians into the new digital age.

Bernhard Fabian: Die Kulturelle Überlieferung als Sammlung (Collecting the cultural in-
heritance)
Bibliothek und Wissenschaft 50 (2017) S. 19–37.

Cultural heritage und memory institutions sind affektiv besetzte Begriffe. Sie gehen von Konstella-
tionen aus, die beim Zustandekommen vieler Sammlungen keine Rolle spielen. Als neutrale und 
realitätsnahe Bezeichnung für das Kulturgut ist der Begriff Kulturelle Überlieferung besser geeignet. 
Er umfasst die materielle Kultur in ihrem Primärzustand, ehe eine ordnende Hand eingreift und 
die Objekte entnimmt, die zu einer Sammlung vereinigt werden. Sammlungen sind bedacht zu-
sammengetragene Bestände von Artefakten, die auf  Dauer bewahrt werden. Noch offen ist, welcher 
Begriff die memory institutions als Sammelbegriff für Bibliotheken, Archive und Museen ersetzen 
könnte. Der neue Begriff müsste die Erhaltung tradierter Kultur einschließen, zugleich aber die 
Sicherung der Kontinuität durch die Aufnahme des neu Entstehenden. Aufgabe der Bibliotheken 
ist es, die Dauerpräsenz der schriftlichen Überlieferung sicherzustellen – jetzt und in der ferneren 
Zukunft des post-digitalen Zeitalters.

Cultural heritage and memory institution are affect-related concepts. They presuppose contexts or 
conditions which are frequently of  no significance in the formation of  cultural collections. Cultural 
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inheritance appears to be a more practical and suitable concept. It can be applied to cultural objects 
both in their primordial state (before they are classified) and in their organized state (after they are 
absorbed in collections) Collections are deliberately aggregated groups of  artifacts which should be 
preserved on a permanent basis. There is as yet no term which could replace memory institution as 
a collective concept embracing libraries, archives, and museums. The new concept must take into ac-
count that the preservation of  memory is only one of  several functions of  the three cultural institu-
tions. It should also bring to mind that continuity in the preservation of  culture must reconcile the 
demands of  the past with those of  the present. Libraries have to secure the permanent presence of  
the printed tradition.

Stephan Füssel: Der Sammelauftrag wissenschaftlicher Bibliotheken im Medienumbruch. Die 
Perspektive der Buchwissenschaft (The collection task of academic and research libraries 
in the media revolution – the perspective of book science)
Bibliothek und Wissenschaft 50 (2017) S. 39–58.

Die Buchwissenschaft beschäftigt sich seit jeher mit der Materialität von Büchern und dem Verhältnis 
von Form und Inhalt. In Zeiten der Digitalisierung sind diese Fragen von besonderer Bedeutung 
und stellen Verlage und Nutzer vor neue Herausforderungen. Auch hinsichtlich der Sammel-
tätigkeit von wissenschaftlichen Bibliotheken ergeben sich so neue komplexe Aufgabenstellungen. 
So wurde vor dem Hintergrund der digitalen Umbrüche das altbewährte Förderungssystem der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft von »Sondersammelgebieten« zugunsten der offeneren Form 
von »Fachinformationsdiensten für die Wissenschaft« aufgegeben, deren Sammeltätigkeit der 
digitalen Welt besser entsprechen soll. Bibliotheken müssen sich künftig einer Vielfalt an Formen 
und Formaten der digitaler Medien und technischer Innovationen stellen, zusätzliche Rechtefragen, 
Speicherformate für Langzeitarchivierung etc. diskutieren und erproben – Herausforderungen, die 
Bibliotheken nur im Dialog mit der Wissenschaft bewältigen können. Wünschenswert wäre für 
die Zukunft eine kooperative und verstetigte Lösung, die das hybride Sammeln in allen seinen 
Facetten abbilden kann.

Book Studies deal with the materiality of  communication and the relationship between form and 
content. In the digital age, these questions are particularly significant. Publishers and users are 
facing new challenges, as are research libraries, especially in relation to their collection strategies. 
The traditional subsidy system of  the German Research Foundation with funded »Special Subject 
Collections« has been transferred to the new »Specialised Information Services« funding programme, 
which takes digital collection strategies into account. Now, libraries must engage with a diverse range 
of  digital media forms and formats as well as technological innovations. Additional legal questions, 
formats for long-term digital preservation, etc. must be discussed and tested. These challenges can 
only be met by libraries through collaboration and dialogue with researchers. In the future, it would 
be desirable to find a cooperative and sustainable solution which encompasses the whole range of  
hybrid collection strategies.

Klaus Kempf: Die Sammeltätigkeit in Zeiten der Hybridbibliothek. Eine bibliothekarische 
Perspektive (Collecting in times of the hybrid library. The perspective of a librarian)
Bibliothek und Wissenschaft 50 (2017) S. 59–106.

Mit dem Einzug der digitalen Information in die Bibliotheken ist die bisherige Basis der meisten 
bibliothekarischen Dienstleistungen, die eigene Sammlung, in Frage gestellt. Über das Internet 
erhält der Benutzer heute Zugang zu Informationen in einer Vielfalt und in einem Umfang, 
wie dies in der analogen Welt, der Welt des gedruckten Buches, unvorstellbar war. Neben dieser 
Emanzipation des Nutzers von »seiner« Bibliothek wird die Stellung der Bibliothek in der In-
formationswelt auch durch neue, kommerzielle Informationsanbieter bedroht. Auch die Aspekte 



Abstracts 169

Vollständigkeit und Nachhaltigkeit der Sammlung müssen vor dem Hintergrund der Spezifika der 
digitalen Information neu definiert werden. Die Sammlung ist keine lokale, der einzelnen Insti-
tution Bibliothek überlassene Angelegenheit mehr. Es ist eine sehr weitreichende Arbeitsteilung 
zwischen den Bibliotheken, und zwar möglichst grenzüberschreitend, ja langfristig global gefordert. 
Grenzen müssen dabei auch im Verhältnis zu den bisher getrennten Sammlungsaktivitäten der 
anderen Gedächtnisinstitutionen, den Archiven und Museen, überschritten werden. Je stärker die 
Digitalisierung der Informationswelt fortschreitet, umso mehr muss über das Sammlungsobjekt 
an sich und seine Eigenschaften nachgedacht werden. Die Verfügbarkeit der Informationsinhalte, 
des »contents«, wird nur von Dauer sein, wenn sie Eingang in u. a. von Bibliotheken weltweit 
koordinierte »Sammlungsmosaike« finden und zeit- und technikgerecht bereitgestellt werden. 

With the advent of  digital information in libraries the previous basis of  most library services, the 
library’s own collection, is put in question. Via the Internet, the user has access to information in a 
variety and to an extent, as it was unimaginable in the analogue world, the world of  the printed book. 
Next to this emancipation of  the user from »his« library the position of  the library in the information 
world is also threatened by new, commercial information providers. Additionally, the aspects complete-
ness and sustainability of  the collection have to be redefined against the background of  the specifics 
of  digital information. The collection is not a local issue, not only left to the individual institution, 
the library anymore. Required is a large-scale division of  responsibility between libraries preferably 
across borders, globally in the long run. Borders have to be also crossed in terms of  collection activi-
ties so far separated from those of  other memory institutions, such as archives and museums. The 
stronger the digitization of  the information world progresses, the more the collection object itself  and 
its characteristics have to be thought about. The availability about the content of  information however 
will be only permanent, if  it is included in »collection mosaics« coordinated worldwide by librar-
ies among others and is also made available in a contemporary and technological appropriate way.

Michael Knoche: Der Sammelauftrag einer Forschungsbi bliothek am Beispiel der Herzogin 
Anna Amalia Bibliothek (Collection task of a research library using the example of the Her-
zogin Anna Amalia Bibliothek)
Bibliothek und Wissenschaft 50 (2017) S. 107–116.

Um ihre Funktion als verlässliche Speicher zu erfüllen, müssen Bibliotheken Sammlungen mit 
vertrauenswürdigen Publikationen aufbauen und pflegen. Forschungsbibliotheken sind der ein-
zige Bibliothekstyp, der seine Erwerbungsstrategie nicht in erster Linie an den wechselnden 
Bedürfnissen der Benutzer orientiert, sondern aus der Logik des eigenen Bestands ableitet. Das 
Konzept der bestandsorientierten Erwerbung an der Herzogin Anna Amalia Bibliothek umfasst 
drei Aufgabenbereiche: die retrospektive Verdichtung der eigenen Sammlung, die Fortführung 
alter Bestandstraditionen in der heutigen Zeit und die Beschaffung neuer Forschungsliteratur. Die 
Digitalisierung führt dazu, dass Bibliotheken in Zukunft stärker als System betrachtet werden. 
Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek betrachtet sich als Teil des Forschungsverbundes Marbach 
Weimar Wolfenbüttel.

Libraries have to build up and cultivate collections of  trustworthy publications to fulfill their func-
tion as reliable storage houses. Research libraries are the only type of  library that does not focus its 
acquisition strategy primarily on the changing needs of  users but derives the criteria from the logic 
of  its own collection. The concept of  the collection based acquisition of  the Herzogin Anna Amalia 
Bibliothek consists of  three tasks: the retrospective consolidation of  its own collection, the continu-
ation of  old collection traditions in modern times, and the acquisition of  new research literature. 
The digitization has the consequence that libraries will be viewed more as a system in the future. 
The Herzogin Anna Amalia Bibliothek considers itself  as part of  the Forschungsverbund Marbach 
Weimar Wolfenbüttel.
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Robert Darnton: Digitize, Democratize: Libraries and the Future of Books (Digitalisieren, 
demokratisieren – Bibliotheken und die Zukunft der Bücher)
Bibliothek und Wissenschaft 50 (2017) S. 117–123.

Openness may seem self-evident as a principle of  library policy, but libraries have often been closed 
and the world of  knowledge in general has been fenced off by commercial interests intent on making 
profit at the expense of  the public good. What will be the place of  printed books in a world where 
most works will be »born digital« and read in new ways by »digital natives«? Libraries are developing 
strategies to cope with these issues. The Digital Public Library of  America will redress that balance 
by making the cultural heritage of  America available, free of  charge, to all Americans and in fact 
to everyone in the world. 

Offenheit scheint ein selbstverständlicher Grundsatz der Bibliothekspolitik zu sein. Tatsächlich aber 
sind Bibliotheken oft verschlossen, und die Welt des Wissens ist häufig von einem starken Wall 
kommerzieller Interessen umgeben, die aus dem öffentlichen Gut privaten Profit machen wollen. 
Was wird die Rolle gedruckter Bücher in einer Welt sein, in der die meisten Werke »born digital« 
und junge Leser »digital natives« sein werden? Bibliotheken entwickeln Strategien, um mit dieser 
Herausforderung fertig zu werden. Die Digital Public Library of  America will das Gleichgewicht 
wiederherstellen, indem sie das kulturelle Erbe Amerikas kostenlos zugänglich macht –  für alle 
Amerikaner und tatsächlich für jedermann in der Welt.

Podiumsdiskussion zur Zukunft des Sammelns an wissenschaftlichen Bibliotheken (Panel 
discussion on the future of the collection of academic and research libraries)
Bibliothek und Wissenschaft 50 (2017) S. 125–138.

Die Bibliotheksdirektoren Thomas Bürger, Klaus Ceynowa, Petra Hätscher und Irmgard Siebert 
setzen sich mit der Frage auseinander, wie die deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken mit 
ihrem Sammelauftrag umgehen. Werden analoge und digitale Medien eine friedliche Koexistenz 
in den Bibliotheken führen? Es besteht Einigkeit in der Auffassung, dass die Bibliotheken auch 
in Zukunft die Aufgaben der Sammlung, Speicherung und Vermittlung der vielen heterogenen 
Medien arbeitsteilig organisieren müssen, auch wenn die Deutsche Forschungsgemeinschaft das 
auf  viele Bibliotheken verteilte Sondersammelgebietsprogramm aufgegeben hat. 

The library directors Thomas Bürger, Klaus Ceynowa, Petra Hätscher, and Irmgard Siebert discuss 
the question of  how German academic and research libraries deal with their collection task. Will 
analogue and digital media peaceful coexist in the libraries? There is a consensus that the libraries 
must share their responsibilities in collecting, storing and providing access to the many heterogeneous 
media also in the future, even if  the German Research Community has abandoned its work-sharing 
special collections program.




