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Bibl iothek –  
das ist ...  

Raum für 
 
- Inspiration, 
- schweifende Gedanken, 
- Standpunkte, 
- Papier,  
- Entdeckungen zwischen den Buch-

deckeln, in Zeitschriften und im 
Internet, 

- Wissenschaft, 
- Essayistik, 
- Prüfungsvorbereitung,  
- das Anfertigen von 6-Punkte-

Hausarbeiten ... 
 
Was ist eigentlich eine wissenschaftliche 
Bibliothek und wofür bietet sie Raum? 
 
Die Installation/Ausstellung beantwortet 
assoziativ diese Frage und lädt die 
Besucherinnen und Besucher ein, den 
aufgenommenen Faden weiterzuspinnen. 
 
Wissenschaftliche Bibliotheken  
 
Wissenschaftliche Bibliotheken gehören 
neben den Archiven, wissenschaftlichen 
Museen und Informations- und 
Dokumentationsstellen zu den Wissen-
schaft unterstützenden Einrichtungen. 
Sie sammeln, erschließen und vermitteln 
Quellen zum Zwecke der Forschung und 
Lehre. Die Quellen werden von den Nut-
zerinnen und Nutzern der wissenschaft-
lichen Bibliotheken  auch dafür ver-
wendet, den eigenen Erfindungs- und 
Entdeckergeist anzuregen, Gestaltungs-
ideen zu finden, Glaubensvorstellungen 
zu entwickeln, politische Ideen zu prüfen 
und sich der Lösung individueller und 
gemeinschaftlicher Probleme anzunähern. 
 
Die Quellen sind dabei stets Brunnen 
sprudelnden auf- und anregenden Wis-
sens. Die Menschen können sich von 
diesem Wissen kritisch distanzieren oder 
es kritisch integrieren. Diskurse, geistige 
Traditionen und Schulen bilden sich aus. 
 
Wissenschaftliche Bibliotheken ermögli-
chen – indem sie Quellen sammeln, 
erschließen und vermitteln – Diskurse, 
geistige Traditionen und Schulen. 
 

Das Sammelgut 
 
Wissenschaftliche Bibliotheken sammeln 
handfeste und virtuelle Veröffentlichun-
gen vervielfältigter Art, das sind z. B. 
Bücher, Zeitungen, Zeitschriften, Noten 
und Karten. So manches Mal gelangt 
auch Museums- und Archivgut in den 
Besitz der wissenschaftlichen Biblio-
theken, z. B. Graphiken, Gemälde, 
Fotografien, Büsten, Orden, Münzen, 
Talare, Briefe, Skizzen, Urkunden, Pläne, 
Tagebücher sowie Manu-, Typo- und 
Compuskripte. 
 
Der Ursprung der wissenschaftlichen 
Bibliotheken 
 
Der Ursprung der wissenschaftlichen 
Bibliotheken ist nicht die Schrift. Am 
Anfang steht die Neugier der Menschen. 
Mit Neugier untersuchen sie – und das 
bereits seit Jahrhunderten – Natur und 
Kultur. Sie erleben sich selbst. Sie er-
leben ihr Tun. Sie erleben ihre Beziehun-
gen zu den anderen Menschen. Sie er-
leben ihre Relationen zu den Dingen. 
Und sie erleben die Folgen all ihres Tuns. 
Zusammenhänge werden erkannt. Werk-
zeuge hergestellt und genutzt. Phänome-
ne gedeutet. Vermutungen geäußert. 
Interpretationen vorgenommen. Wissen 
entsteht. Und Wissen vergeht. 
 
Die Aufzeichnung des Wissens – 
Gedächtnis 
 
Menschen zeichnen das Wissen auf. 
Damit wird das eigene Gedächtnis, die 
mündliche Überlieferung sowie die so-
ziale Performance um manifeste und 
virtuelle Wissensformen erweitert: 
Kochbuch, Biographie, Kompendium, 
Lexikon, Lehrbuch, Kongressbericht, 
Ausstellungskatalog, Internetplattform, 
elektronischer Stadtführer und vieles 
mehr sind das Ergebnis. Die handfesten 
Wissensformen sind Repräsentanten der 
kulturellen Objektwelt. 
 
Menschen haben Aufzeichnungsweisen 
entwickelt, um Sprache, Musik, 
Tanz u. a. mehr aufzuschreiben. 
 
Die Quellen orientierten Wissenschaften 
(z. B. die Geschichtswissenschaft, die 
Literaturwissenschaft und die Musikwis-
senschaft) sind an den Wissensaufzeich-



nungen als Primärquellen interessiert 
und können diese sogar zum Unter-
suchungsgegenstand erheben. 

 
Dass wir beim wissenschaftlichen Arbei-
ten wie auch bei allen anderen Tätigkei-
ten unsere fünf Sinne einsetzen, darauf 
verweisen die in der Vitrine ausgelegten 
Sinn-Bilder: Mund = Geschmack (schme-
cken), Ohr = Gehör (hören), Auge = 
Gesicht (sehen), Nase = Geruch (rie-
chen), Hand = Gefühl (tasten). 

 
Die Installation/Ausstellung 
 
In der linken Vitrine, die den Titel 
„Erlebnis (erfahren, wahrnehmen, 
handeln)“ trägt, sind Natur- und 
Kulturobjekte zu sehen. Die Objekte 
repräsentieren sich selbst und verweisen 
zugleich auf Kontexte, Handlungen und 
Verwendungsmöglichkeiten. Mit einem 
Mörser kann man z. B. chemische 
Substanzen zerkleinern. Das Wäge-
gewicht hilft dabei, die Masse unter-
schiedlicher Gegenstände und Stoffe zu 
bestimmen. Beim Schälen von Zwiebeln 
kann es geschehen, dass man weinen 
muss. Den Objekten kann während des 
Betrachtens auch symbolische Bedeu-
tung zugeschrieben werden. Das Schau-
kelpferd kann das Reisen versinnbild-
lichen, der Geldschein den Handel und 
das Wägegewicht die physikalische Er-
fassung der Welt. 

 
In der rechten Vitrine, die den Titel 
„Gedächtnis (speichern, vermitteln, er-
innern)“ trägt, sind manifeste Wissens-
konglomerate zu sehen. Bücher, nichts 
als Bücher! Und andere von Bibliotheken 
gesammelte Publikationsformen. Hinzu 
kommen Katalogkarten und -kästen, 
eine Arbeitskartei sowie einige Stücke, 
die in die Rubriken Museums- und 
Archivgut gehören, z. B. das Skizzen-
buch. 
 
In der mittleren Vitrine, die den Titel der 
gesamten Installation/Ausstellung trägt, 
„Bibliothek – das ist ... Raum für“, sind 
wenige Gegenstände symbolhaft an-
geordnet. Buch = lesen. Papier und Stift 
= schreiben. Die Gegenstände erinnern 
daran, dass Bibliotheken stets historisch 
konkrete Orte sind und dass sich 
Schreib- und Lesegewohnheiten verän-
dern. Die Studierenden von heute brin-
gen in die Bibliothek gern ihren Laptop 
mit, die Computertastatur macht dem 
Stift Konkurrenz, Internetseiten werden 
zielgerichtet gesucht und anschließend 
am Bildschirm kursorisch gelesen. Und 
das Exzerpieren und Konspektieren von 
Texten scheint völlig aus der Mode 
gekommen zu sein. Ebenso die 
Randglosse. Der Textmarker ist das 
bevorzugte Arbeitsinstrument, um auf 
kopierten Seiten Wesentliches 
hervorzuheben. 

 
Im Zentrum der linken Vitrine kann man 
eine kleine Sammlung von historischen 
Schneider-Utensilien entdecken. Samm-
lungen ermöglichen es, ein thematisches 
Ganzes im repräsentativen Beispiel ein-
zufangen und zu erhalten, aber auch 
aufgrund der ausgewählten Stücke in-
haltliche Zusammenhänge zu konstruie-
ren. 
 
Quellenkorpora sind die notwendige 
Voraussetzung, um quellenorientiert 
Wissenschaft zu betreiben. Die Samm-
lungsstücke werden von Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftlern vergli-
chen, beschrieben, analysiert, chronolo-
gisiert und interpretiert. 

 

...grafie = ...[be]schreibung 
 
Was wurde hier jeweils aufgeschrieben? 
 
Biblio|grafie 
Bio|grafie 
Choreo|grafie 
Disko|grafie 
Filmo|grafie 
Foto|grafie 
Geo|grafie 
Szeno|grafie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 G e d ä c h t n i s :  

 
S t a m m b a u m  

G e n e a l o g i e  

S t u d i e n f ü h r e r  

F l u g b l a t t  

P r e d i g t  
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A l b u m  

. . .  

E r l e b n i s :  

 
p r ä p a r i e r e n  

p a l p i e r e n  

s e z i e r e n  

k o m m e n t i e r e n  

d e s t i l l i e r e n  

f e r m e n t i e r e n  

m u s i z i e r e n  

s c h r e i t e n  

f o r m e n  

w a n d e r n  

h e b e n  

. . .  

 
Gesammeltes Wissen des 18. Jahrhunderts. 
Stichwörter und Textauszüge aus der Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné de Sciences, des 
Arts et des Métiers von Denis Diderot und Jean le Rond d’Alembert 
 
BLAU – Bleu. Ein Körper erscheint blau, weil seine Teile eine Position & Gestalt haben, bei denen er die 
blauen Strahlen in größerer Menge reflektiert als die anderen. [Jean le Rond d’Alembert] 
 
NACHRICHT – Nouvelle (Politik). Zutreffende oder falsche Meldung über ein Ereignis. [Louis de Jaucourt] 
 
TATSACHE – Fait. Das ist einer jener Ausdrücke, die so schwer zu definieren sind. Zu behaupten, er kön-
ne unter all den bekannten Umständen, wo eine Sache überhaupt aus dem Zustand der Möglichkeit in 
den Zustand des Vorhandenseins übergegangen ist, angewendet werden, macht die Sache keineswegs 
verständlicher. 

Man kann die Tatsachen in drei Klassen einteilen: die Werke des göttlichen Wesens, die Erscheinun-
gen der Natur & die Handlungen der Menschen. Die ersten gehören zur Theologie, die zweiten zur Philo-
sophie & die dritten zur eigentlichen Geschichte. Alle sind in gleicher Weise der Kritik unterworfen. [Denis 
Diderot] 
 
Quelle: Selg, Anette (Hrsg.) ; Wieland, Rainer (Hrsg.): Die Welt der Encyclopédie : [eine Auswahl aus der Encyclopédie, 
ou Dictionnaire raisonné de Sciences, des Arts et des Métiers von Denis Diderot und Jean le Rond d’Alembert, die von 
1751 bis 1772 in Paris erschien]. Frankfurt am Main : Eichborn, 2001 (Die andere Bibliothek ; Sonderbd.), Blau: S. 37; 
Nachricht: S. 266; Tatsache: S. 384 
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Die Installation/Ausstellung wurde kuratiert von 
Kathrin Drechsel und Holger Schultka, Referat 
„Aus- und Fortbildung, Benutzerschulung“ der 
Universitätsbibliothek Erfurt. 
Den Text im Begleitblatt schrieb Holger Schultka. 
 
Wir danken den Familien Berndt, Drechsel, 
Schultka und Teufel für das Zurverfügungstellen 
der Ausstellungsstücke. 
 

 
Öffnungszeiten: 
 
Montag – Freitag: 8:00 – 22:00 (Freitag, 6. November: 8:00 – 1:00) 
Sonnabend: 10:00 – 18:00 (31. Oktober geschlossen) 
Sonntag: 13:00 – 18:00



Bildanhang: 
 

 
 

 
 
 



Linke Vitrine „Erlebnis (erfahren, wahrnehmen, handeln)“: 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 



Rechte Vitrine „Gedächtnis (speichern, vermitteln, erinnern)“: 
 

 
 



Mittlere Vitrine „Bibliothek – das ist ... Raum für“: 
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