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«Man traut der 
Technik zu wenig» 

Interview: Naomi Jones 

Wozu braucht es Bibliotheken, wenn 
alles online zugänglich ist? 
Bibliotheken sind nicht unterzukriegen. 
Das liegt an ihrer Funktion. Sie bereiten 
Information auf und bringen sie an den 
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Ort, wo man sie nutzen kann. Sie sind 
wie Brunnen, die Wasser fassen und es 
sauber zur Verfügung stellen. 

Das könnten sie auch online und 
ohne teure Bauten tun. 
Bibliotheken sind als Ort wichtig. Studie
rende lernen am liebsten in der Biblio
thek. Denn da haben sie Ruhe und wer
den nicht abgelenkt, haben aber trotz
dem soziale Kontakte. 

Die Universität könnte ihnen 
Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. 
Studierende brauchen  die At
mosphäre des Orts und einen geregelten 
Rahmen, den sie in der Bibliothek fin
den. Dazu kommt, dass noch längst 
nicht alles digital greifbar ist. Gerade Ju
risten benötigen Literatur und Nach
schlagewerke, die es nur gedruckt gibt. 
Historiker interessieren sich für ältere 
Werke, die noch nicht digitalisiert sind. 

Was ist die Aufgabe der Bibliothek? 
 Bibliotheken betreiben Lese

förderung für Kinder- und Jugendliche 
oder bieten Kurse und Veranstaltungen 
für wenig Geld an. So sind sie Schnitt
stelle zwischen Bildung und Kultur. 

Und die wissenschaftliche Funktion? 
Sie sammeln Literatur und Information 
zu Themen, zu denen an Universitäten 
geforscht wird. Sie archivieren alles. 
Viele ältere Inhalte, die nicht mehr unter 
das Urheberrecht fallen, werden digitali
siert. So werden sie besser zugänglich. 

Und die Bücher landen dann doch 
auf dem Altpapier? 
Nein, man traut der Technik noch zu we
nig. Zum Teil kann man 20-jährige Doku
mente bereits nicht mehr öffnen. Das 
Original dient als Sicherungskopie. 

Google bietet doch alles. Weshalb 
sammelt die Bibliothek noch? 
Das Internet bietet ungefilterte Informa
tion. Die Bibliothek filtert. Was hier ist, 
entspricht einer gewissen Qualität. Bei 
Google weiss man nicht, ob  
vertrauenswürdig ist respektive nach 
welchem Algorithmus das Resultat ange
zeigt wird. 

Wird das Buch verschwinden? 
Nein, es verschwindet nicht. Es ist ein 
Kulturgut und sehr praktisch. Die Aus
leihzahlen sind nur leicht rückläufig. 
Viele lernen besser mit Gedrucktem. Sie 
wollen Bücher und digitale Medien. 


