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Notizen zur Bibliothekswissenschaft Teil 3 

Carte Blanche für die Humanatees?  

Gedanken zu einer geisteswissenschaftlich gewendeten 

Bibliothekswissenschaft.  
 

 

von Ben Kaden 

 

1. Das Senkblei der Ökonomie. Oder: Die dampfenden Hälse der 

sterbenden Pferde 
 

 

„Die Technik ist ja das beliebte Rundgespräch, und die Leute sagen, man muß sie integrieren. Es muß alles im 

Einklang stehen: Die Lyrik mit dem Geigergerät, die Impfstoffe mit den Kirchenvätern und nichts auslassen, sonst 

ist der globale Koalitionismus gefährdet.“ – Gottfried Benn, Altern als Problem für den Künstler. In: Probleme der 

Lyrik. Späte Reden und Vorträge. Stuttgart: 2011, S. 102) 

 

Verglichen mit den Sportbooten der innovierenden Technikwissenschaften erweisen sich die 

Geisteswissenschaften ein wenig als Trichechidae in einem ewigen Orinoco Flow der 

Bedeutungssuche. Manchmal treibt sie ihre Odyssail aber weder von bissau to palau sondern, oft 

ohne, dass sie es zu ahnen scheinen, in einem künstlichen Schwimmbecken. Wer den Berliner 

Tierpark kennt, weiß: Da haben sie den Salat. Es ist nett anzuschauen, wenn sie ihre Fluke an der 

Panzerglasscheibe vorbeidrücken und sie wirken dabei eigenartig mächtig und verletzlich zugleich. In 

anderen Kulturen gelten sie als die Madonnen des Meeres, auch wenn sie wenig mit der grazilen 

Darstellung einer solchen Heiligen durch Boticelli (Madonna del Mare) gemein zu haben scheinen. 

Die stille Würde, immerhin, die scheinen sie zu teilen. Aber wenig mehr. Ist dieser scheinbare 

rastende Stillstand urwüchsiger Rubensleiber, über die Christoph Kolumbus nach der Erstbegegnung 

etwas enttäuscht geschrieben haben soll: 

„Today I saw three mermaids, but they were not as beautiful as they are painted.”  

viril(o) genug um im rasenden Stillstand der asketischen Digitalkultur des frühen 21. Jahrhunderts 

außerhalb streng eingezirkelter Schaubecken zu überleben?  
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I 
 

Um nichts weniger als dieses Überleben geht es anscheinend in den aktuellen Kürzungsdebatten an 

den Akademien vor allem des Vereinigten Königreichs aber auch den USA, die nicht nur die 

geschlossene Diskursgemeinschaft der TLS und New York Review-Leser (und Autoren) beschäftigt. 

Vor etwas mehr als einem Jahr erschien unter dem Titel „Skills for life. Why cuts in humanities 

teaching pose a threat to democracy itself“ ein Extrakt aus Martha C. Nussbaums in Buchform 

gefasster Apologie der Geisteswissenschaften.  

Keith Thomas legte eine Woche später mit einem Text “What are universities for?” nach. Was in der 

Folge im TLS geschah, vermag ich nicht zu sagen, denn danach – ohne Kausalität – nahm der 

Fachhändler meines Vertrauens im S-Bahnbogen die wöchentliche Literaturrundschau von der Insel 

aus dem Sortiment. „Kommt och erstma nich mehr rin.“  

Absehbar ist aber, dass die „pose“, die Martha Nussbaum sieht, über den schwungvoll-abgeklärten 

Mann-Frau-Chanson Nelly McKays „It’s a pose“ hinausreicht: „harvard educated /frustrated dictator 

/tyrant with a phd“. Wenn es mal die eine in so direkt benennbaren Kompensationshandlungen 

gefangene Überintelligenz wäre. Der rote Stift liegt jedoch nicht in den heißen Händen eines 

abgewiesenen Triebwesens voll berstender Leidenschaft. Sondern mit einem kühl kalkulierenden 

Academic Capitalism wie ihn Sheila Slaughter und Larry L. Leslie in ihrem Standardwerk1 aus dem Jahr 

1997 sehr präzise umrissen und wie es in Deutschland vor allem durch den Soziologen Richard 

Münch immer wieder einer schonungsarmen Kritik unterzogen wird. 2 

Der rote Stift der unternehmerischen Aufzähmung der Wissenschaft zieht sich über die kalten ROI-

Diagramme einer Trivial-McKinseyanischen Rechenaskese, die alles auf den Prüfstand der 

Utilitarisierbarkeit zerrt. Dass das Unberechenbare auf diesem bevorzugt guillonitiert wird, ist 

Erfahrungsschatz der Weltgeschichte. So erscheint jede Einladung zur nächstes Evaluationsrunde wie 

eine an Cincinnatus C3. Man fürchtet, dass es diesmal soweit ist und das C’est vraiment superflu aus 

der Akademie hinaus führt.  

Verständlich, dass sich die Vertreter der betroffenen Wissenschaftszweige gegen diese britannische 

Kurzrechenaufgabe unter dem Label „education for profit“ auflehnen. Aber gerade damit, so die 

Gefahr, könnten sie ins Messer laufen. Denn nur zu gern spielt man dabei mit der Karte der 

überlebten Privilegierung, die nun in er- und verbitterten Rückzugskämpfen der Besitzstandswahrung 

ihren Ausdruck findet. Das starre Verteidigen ist natürlich Schmarrn und Martha Nussbaum fährt 

daher folgerichtig eine andere Strategie: Sie zeigt auf, was Geisteswissenschaften „for profit“ tun 

                                                           
1
 Slaughter, Sheila; Leslie, Larry L. (1997) Academic Capitalism: Politics, Policies, and the Entrepreneurial 

University. Baltimore : Johns Hopkins University Press 
2
 Münch, Richard (2009) Globale Eliten, lokale Autoritäten Bildung und Wissenschaft unter dem Regime von 

PISA, McKinsey & Co. Frankfurt/Main: Suhrkamp. Bzw. aktueller Münch, Richard (2011) Akademischer 

Kapitalismus - Über die politische Ökonomie der Hochschulreform. Frankfurt/Main: Suhrkamp 
3
 http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,865022,00.html 
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können. Genau an dieser Stelle schlägt in der n+1 der Literaturwissenschaftler Nicholas Dames zu, 

greift sich das Argument am Schlafittl und viviseziert es in seiner Review. 

II 
 

Die Lektüre von Nicholas Dames Besprechung zu Martha Nussbaums ”Not for Profit: Why Democracy 

Needs the Humanities“ nimmt – wenigstens bei mir – einen für diese Diskursform recht typischen, 

also anregenden Verlauf: Man taucht mit anfänglicher Scheu hinein, dann ein wenig im Staunen über 

die argumentative Wendung unter und schließlich wieder etwas enttäuscht auf, da die 

Schlussfolgerung nicht konsequent genug durchgeboxt erscheint.  

Gerade die aktuelle Kondition der Geisteswissenschaften ist aber vor dem Horizont einer möglichen 

Hermeneutisierung von Bibliotheks- und Informationswissenschaft4 eine Boje, um die man dringend 

eine Runde schwimmen sollte. 

Warum? Man lese z.B. einen Artikel in der FAZ vom 18.05.20115. Dieser fasst die Entwicklung, besser: 

die Schrecknisse, der am Beispiel der Mittelzuweisung für Geisteswissenschaften in Großbritannien 

sehr komprimiert zusammen. Mit der vermeintlichen Trumpfkarte der Balance Scorecard und 

ähnlichen messerscharfen Werkzeugen der Begutachtungs- und Beratungsindustrien stürzt die 

geisteswissenschaftliche Forschung auf der Insel, sofern man der Darstellung Anna Gielas‘ Glauben 

muss, geradewegs in die Grundlosigkeit:  

„Die Empfehlungen, die John Browne letzten Oktober der Regierung vorlegte, dürften in den 

Jahren 2012 und 2013 eine präzedenzlose Zäsur herbeiführen. Für den ehemaligen 

Vorstandsvorsitzenden von BP stellen Forschung sowie Lehre keine öffentlichen Güter dar, 

sondern sollen den Geboten des freien Marktes gehorchen. Studenten sind als Verbraucher 

der Lehre, Bevölkerung und Industrie als Endverbraucher der Forschung zu betrachten. Die 

akademische Qualität wird durch die Konkurrenz unter den Universitäten geschaffen und 

gewährleistet.“ 

Es ist offensichtlich, dass nach diesen Maßstäben keine Geisteswissenschaft marktgängig und 

tiefschürfend produzieren kann. So droht den Disziplinen im Nordwesten Europas eine Passage 

zwischen – wenn sie Glück haben – ZEIT Wissen und GEO Epoche. Wenn es schlecht läuft – na ja: 

„Browne und sein siebenköpfiges Beraterteam sehen keinen Anlass für die staatliche 

Finanzierung der Geisteswissenschaften. Ihre Priorität liegt in den STEM-Fächern: „Science, 

Technology, Engineering, Mathematics“ seien strategisch wichtig und bedürften daher 

staatlicher Mittel. Geisteswissenschaften dagegen werden zu optionalen Extras, deren 

Finanzierung die Universitäten anderweitig bestreiten sollen.“ 

                                                           
4
 Vgl. dazu auch: Kaden, Ben (17.05.2011) Die Ordnung und die Gegenwart. 

http://libreas.wordpress.com/2011/05/23/1361/#more-1361 
5
 Gielas, Anne: Philosophie, die dem Tourismus nicht nützt, ist entbehrlich. Ausverkauf: Die englische 

Wissenschaftspolitik treibt die Geisteswissenschaften an die Kioske. In: FAZ, 18.05.2011. S. N5 
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Bevor man also in der Bibliotheks- und Informationswissenschaft in die geisteswissenschaftliche See 

steigt, sollte man wenigstens auseinandersetzend prüfen, wohin die Strömung zieht. Beispielsweise 

am Strang des Higher Education Funding Council for England (HEFCE). Diese Förderveranstaltung der 

Wissenschaftsadminstration zerrt die Wissenschaft augenscheinlich weg von offener Sinnsuche und 

hin zu Funktionalisierungs-, Popularisierungs- und Operationalisierungsansprüchen, die ganz gut ins 

digitale Grundmuster passen und sich jede Hochschule multipliziert mit dem MIT-Factor wünscht.6  

Also lieber die Geisteswissenschaften (Leitwort: Digital Humanities) technologisieren und nicht 

hermeneutisieren? Wenn noch daran glaubt, dass das, was in der neuen Welt an kultureller 

Neuerung geschieht, zwangsläufig auch den Rest des Globus überrollen wird, wie die Jeans-Hose und 

der Coca-Cola-Truck, dann wird man keine andere Entscheidung treffen können.  

Mit geistesgeschichtlichem Rückgrat versehene Kontinentaleuropäer vertrauen dagegen darauf, dass 

sowohl die jenseits von Kanal und Teich munter rotationspressierende Eliminierung gedruckter 

Medien (inklusive des Endes der traditionellen Bibliotheksformen) wie die damit äußerst eng 

verknüpfte Ausstreichung von Geisteswissenschaft und Theory nationale Folkloreelemente wie 

Baseball und Kricket bleiben werden. Und hermeneutisieren mit dem Mut, sich ihres eigenen 

Verstehens zu bedienen, und guten Gründen eben doch. 

III 
 

Der britische anti-intellektuelle Diskurs, der hinter den aktuellen Entwicklungen steht, baut nämlich 

nicht einmal auf Sand, sondern auf ökonomischen Puderzucker. Der Zweck eines radikalen 

Wettbewerbs und einer Leistungselite liegt nun mal darin, dass die Eliten der Masse enthoben sind. 

Exzellenz schließt sich per Definition als Nivellierungsziel aus. Das MIT ist gerade deswegen das MIT, 

weil die anderen nicht so sind. Die Akteure abzustrafen, die von ihrer Grundausrichtung in diesem 

Wettbewerb chancenlos sein müssen, hat nichts mit Wachstum zu tun, sondern mit einer 

Schrumpfung und zwar mit dem Eindampfen der Tatsache, dass es in der Wissenschaft mehr gibt, als 

die Ideologie des Ökonomischen. Es ist wahrhaft keine schrullige Einzelperspektive mehr, dass die 

Rundumdurchdringung der Lebenswelt durch Wettbewerbsprinzipien den Totalitarismus des 21. 

Jahrhunderts darstellt. Der mag, wie in unseren Breiten, watteweich daherkommen. Für die, die nicht 

partizipieren können oder wollen, entpuppt er sich aber als gnadenloses Normungsinstrument mit 

bestenfalls winzigen Schlupflöchern.  

So sind die Verwehungen gewaltig, und im HEFCE-Fall offensichtlich derart unsinnig, dass früher oder 

später auch in London jemand auf die Idee kommen muss das Gebläse wieder abzustellen.  

Bis dahin bleibt es für uns insofern relevant, als dass hiesige Bibliotheken und Fakultäten gern in 

vergleichbare Rechtfertigungsdiskurse gezwungen werden. Bei den Bibliotheken hält sich das 

Argument des Wandels der Mediennutzung verbunden mit zwingend formulierten neuen großen 

Erzählungen, wie der der Digital Natives. Wie bei allen guten Stories ist auch hier vieles so realistisch 

                                                           
6
 Vgl. zum Thema: Pilkington, Ed (18.05.2011) The MIT Factor: Celebrating 150 years of maverick genius. In: The 

Guardian. http://www.guardian.co.uk/education/2011/may/18/mit-massachusetts-150-years-genius 
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erzählt, dass man den Eindruck von Evidenz erhält. Jeder kennt die Geschichte, wie sie Bill Keller, 

Executive Director der New York Times, erzählt: 

„Last week my wife and I told our 13-year-old daughter she could join Facebook. Within a 

few hours she had accumulated 171 friends, and I felt a little as if I had passed my child a 

pipe of crystal meth.”7 

Wahrheit bedeutet jedoch, vor allem anzuerkennen, dass man niemals die gesamte Geschichte 

überblickt und sein Urteil, das dadurch bedingt wird, aufgrund von Teileinsichten fällt.8 Ein 

angemessenes Urteil berücksichtigt diese Grundambivalenz und lässt sich auch mit dem 

Prügelargument mangelnder Konsequenz und Entscheidungsschwäche nicht in Demutsstellung 

zwingen. Es weiß, dass es ist, was es ist. Es weiß auch, dass die Zugehörigkeit zu einer aktuellen 

Leitkultur Grundbaustein der Adoleszenz ist. Facebook ist insofern interessant, als es eine Ideologie 

ohne Ideologie markiert. Es ist ein Prozess, der alle Ideologien bündelt und damit deutlich mehr als 

die Chevignon-Jacke der 1990er, die man auf dem Höhepunkt des Markenwahns als 

Dazugehörigkeitssignum in zahllosen westdeutschen Gymnasien tragen musste und für die mancher 

buchstäblich tötete. Die Debatte um die Digital Natives, deren Conditio immer auch 

Produktabhängigkeit beinhaltet, müsste diesen Crystal Meth-Faktor mit einrechnen. Stattdessen 

findet sich gerade auch auf der progressiven Seite des deutschen Bibliothekswesens oft eine 

affirmative Zurückhaltung, die der Reflexionsstufe zu entbehren scheint, welche man für einen 

sachgerechten Umgang mit den digitalen Kommunikationsmedien erwartet.  

IV 
 

Die aktuellen Trends im Social Web folgen Prinzipien einer neuen Ökonomie, die im Zustand eines 

permanenten Coming of Age ohne Ankunftspunkt, was sich in der Floskel vom „lebenslangen Lernen“ 

als schönste Blüte entfaltet. Manche sprechen angesichts der Erwartungen an diese Social Economy 

bereits von einer neuen Blase.9 Die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines solchen Imperativs der 

ewigen Frische und so etwas wie das Salbungspotential der Kontemplation werden dagegen als 

vermeintlicher Bremsklotz abgekoppelt und in die weißen Zimmer der Burn-Out-Kliniken verbannt. 

Dadurch, dass – ebenfalls ein Irrtum einer Überforderungskultur – klassische Formen des Textes 

zwischen Brief und Buch durch eine Totalisierung digitaler Dominanzansprüche als unrettbar 

anachronistisch gelten, weist man u. a. gern auch mal auch deren Institutionen, also z. B. der 

Bibliothek, die Tür, wobei glücklicherweise die sinnliche Grundierung (verstaubt, sperrig, 

schwerfällig) der Überholtseinsdiskussion selbst halbwegs überwunden zu sein scheint. 

                                                           
7
 Keller, Bill (21.22. Mai 2011) Tradeoff for the gift of social media: A little piece of the soul. In: International 

Herald Tribune. S. 14 
8
 So durfte denn auch Christian Stöcker auf Spiegel Online die erwartbare Gegenpolemik aufspannen: Es lebe 

die Verweichlichung. http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,763805,00.html 
9
 Vgl. Smells like internet bubble. Deux ex Machina/FAZ: http://faz-

community.faz.net/blogs/deus/archive/2011/05/22/smells-like-internet-bubble.aspx, 22.05.2011 
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Man fragt dennoch eher selten nach der grundsätzlichen Notwendigkeit, mit der – oft unbewusst – 

die fünf Karten Lev Manovichs (numerical representation, modularity, automation, variability, 

transcoding)10 als medienkapitalistisches Dispositiv nicht nur die Informationsverarbeitung das 

Tarock-Blatt unserer Lebensgesamtheit darstellen soll. Der fleischliche Körper lässt sich am Ende 

eines 28-Stunden-Tages, wie jeder, der in diesen Arbeitsumgebungen sein Heil sucht, weiß, nicht 

mathematisieren. Möglicherweise ist es ja die deprimierende Erkenntnis dieser prinzipiellen und 

zwangsläufigen körperlichen Versehrbarkeit der Welt, die lange den Aufbruchsdiskurs in 

entkörperlichte Daseins- und Identitätsformen (z.B. Digitale Soziale Netzwerke) trieb. Wenn die 

Schwerelosigkeit des Weltraums – lange Zeit im Teleskop der Zukunftserwartung auf ein (noch) 

besseres Leben – in endgültig in unendliche Weite rücken musste, dann gelingt doch vielleicht die 

Schwerelosigkeit des Cyberspace. Natürlich ist meine Position hier eine Zuspitzung, aber wer jemals 

einer LAN-Party als Beobachter beiwohnen durfte, kann nachfühlen, in welche bacchantische 

Selbstvergessenheit ein anderes Ich führen kann. Das Versinken im Rausch ist so alt wie die 

Menschheit. Entscheidend ist, ob, wo und wie ein Wiederauftauchen in die Synchronisationswelt der 

Schwerkräfte aller Art gelingt.  

Da die Welt des Menschen bekanntlich mittels der Trinität Mikro- (Individuum), Meso- (Gruppe) und 

Makro-Ebene (Gesellschaft) auf einander aufbauend ganz einsichtig erklär- wie sortierbar ist, lassen 

sich bestimmte Prinzipien auch Stufen übergreifend feststellen. Damit kann man beruhigt die These 

aufstellen, dass auch diverse Facetten Kultur wie beispielsweise die Bibliotheken einen digital 

irreduziblen Kern erhalten. Daneben existieren so genannte born digital-Phänomene, die allerdings 

mehr eine Neuerfindung darstellen müssen, denn eine emulierende Transformation. Und so lange 

mit dem rezeptierenden Menschen nur Fitzelchen Leib im Grün der digitalen Augenweiden sitzt, 

bleibt auch die Lücke in der binären Struktur.  

V 
 

Dass der Aufbau neuer, digitaler öffentlicher Kommunikations- und Informationsstrukturen a) sehr 

teuer ist (mitunter teurer als der Erhalt der etablierten Varianten) und b) kaum angegangen wird, 

sollte man durchaus stärker in die Betrachtung einbeziehen. Denn die aktuellen Trends werden fast 

ausnahmslos von kommerziellen Anbietern gesetzt und kontrolliert. Bei dieser Art von Public-Private-

Partnership mit deutlicher Schlagseite zuungunsten von Public, geht also manchmal unter dem 

Manöver „in Zeiten knapper Kassen“ (der fantasielosesten aller Sachzwangphrasen) ziemlich viel 

Substanz über Bord.  

Hinter dieser Kurzsichtigkeit steht unglücklicherweise nichts Geringeres als die Demontage von 

Öffentlichkeit, deren Grundcharakterzug es bekanntlich ist, keinen unmittelbaren Return of 

Investment abzusichern. Getarnt wird dies allerdings, wie auch Nicholas Dames ausweist, mit dem 

fadenscheinigen Argument einer vermeintlichen Privilegierung des Öffentlichen (hier der 

Geisteswissenschaften), die bestimmte, wirtschaftlich nicht instrumentalisierbare Disziplinen 

dadurch besetzten, dass sie sich mit viel Aufwand in scheinbar irrelevanter Nischenerkenntnis 

                                                           
10

 Manovich, Lev (2001) The Language of New Media: Cambridge/London: MIT Press 
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verlieren , die sich auch auf lange Sicht nicht in kommerziell nutzbare Produkte umwandeln lässt. 

Insofern erscheint die ernüchternde Anmerkung Richard Münchs, das Jahr der Geisteswissenschaften 

war in gewisser Weise ein „Begräbnis erster Klasse“, nicht ganz abseitig:  

„Einen Leichnam, der seine Existenz einmal der Sakralisierung durch die Distanz zu allem 

Kommerziellen verdankte, erweckt man nicht zum Leben, indem man ihn auf dem Marktplatz 

ausstellt.“11 

Der Literatur geht es übrigens ähnlich: Die Auseinandersetzung mit ihr wird in Großbritannien dann – 

wie jüngst in der NZZ12 – mit fröhlicher Hoffnung begrüßt, wenn sie als Markt geschieht. Aber 

seltener herzt man sie, wenn sie als Dauerdekonstruktion die Grundfesten der Verfasstheit des 

menschlichen Zusammenlebens bespiegelt und betont, dass wir immer auch das Andere nicht nur 

denken sollten, sondern sogar sind. Wenn wir es aus unserer Aufmerksamkeit streichen 

verschwindet es ja nicht. Es besorgt sich aber eine Form, die sich jedem Einfluss entzieht. Der Geist – 

auch in den Geisteswissenschaften – ist, so jedenfalls eine alte, Mut stiftende These, nicht an seine 

sterbliche Hülle gebunden. Und damit noch radikaler virtuell als jede Internetplattform. 

2. Weiße Karten in der Restekiste 
 

I 
 

Geisteswissenschaftliches Denken lässt sich schwer, bestenfalls auf zweiter Ebene kommodifizieren 

und durchcodieren. Es entzieht sich der Warenform genauso wie der Digitalisierung. Man kann mit 

ihm buchstäblich nicht rechnen. 

Aber natürlich – Stichwort: Jahr der Geisteswissenschaften – lässt es sich in die Gussform des Events 

einpassen. Mitunter ist dies schlicht notwendig, um es nur irgendwie durchzusetzen. Sind 

Informationsmärkte Zugangsmärkte, so betrifft dies auch die geisteswissenschaftliche Variante der 

Wissensarbeit. Sie präsentiert sich damit hoch zeitgemäß in dem Sinne, dass der digitale (und 

akademische) Kapitalismus genau in diesem Kontext agiert. Die Ebene des Codes ist ihm trivialer 

Grundstock, eine Materialsammlung, auf die er bei Bedarf gern zurückgreift. Das Entscheidende der 

entwickelnden zeichen- und kommunikationsbasierten Wirtschaftszyklen liegt jedoch auf der Ebene 

der Deutung, also der Produktion, Vermittlung und Etablierung von Sinn. Beziehungsweise in der 

Diskursgestaltung. An dieser Stelle sind Geisteswissenschaften für zukünftige Wirtschaftskreisläufe 

weitaus prädestinierter als jede weitere Speicherchipoptimierung. Ihr Manko ist die zweifellos 

gegebene aber schwierig nachweisbare Wirkung ihres Tuns. Immerhin: Quantifizierende 

Begleitmethoden der Diskursanalyse können anhand von aus Massenmedien extrahierten Korpora 

                                                           
11

 Münch, Richard (2009) Globale Eliten, lokale Autoritäten Bildung und Wissenschaft unter dem Regime von 

PISA, McKinsey & Co. Frankfurt/Main, S. 178 
12

 Löhndorf, Marion (12.05.2011) Es lebe das Lesen. NZZ-Online: 

http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/aktuell/es_lebe_das_lesen_1.10548600.html 
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doch Anzeichen zum Lebenszyklus bestimmter Begriffe, Konzepte und auch Bezeichnungen 

offenlegen. In dieser Hinsicht kann die Wissenschaft sehr viel von der Werbewirtschaft lernen. Auch 

sie verkauft weniger Produkte als Bedeutungen. 

Das geisteswissenschaftliche Denken ist damit auf einer Linie mit vielleicht der Kunst und der 

Literatur zu verorten: Sie ist sichtbar (eher: lesbar), aber ihr Kern entzieht sich. Richtig leicht haben es 

geisteswissenschaftliche Disziplinen damit momentan eher nicht im direkten Vergleich mit den klar 

strukturierten positiven Wissenschaften, den Welterschließungsfächern. Noch schwerer machen sie 

es sich, wenn sie deren Methoden und Konzepte nachzuahmen versuchen und die eigenen darüber 

vergessen.  

II 
 

Was schade wäre, denn eigentlich sind sie ganz gut zu Ross. Sie verbleiben nur eben zu ungreifbar für 

Zahlenketten – eher wie die Reiterin in René Magrittes Wald-Idyll Carte Blanche aus dem Jahr 1966: 

Unbestimmbar vor Baum und hinter Borke. Ihr Denken scheint auf, aber immer nur als Vexierbild und 

daher nicht endgültig greifbar, denn neben dem sicht- und festlegbaren denken sie immer auch das 

prinzipiell Verborgene und das potentiell aus der Wechselwirkung zwischen beiden Polen 

Entstehende mit. Ihr mögliches Werk (Produkt) sind Texte, die schönsten davon in surrealer 

Magrittiness, die in Essays, also Versuchen, Deutungsmöglichkeiten durchspielen und damit den 

Gegenstand umkreisen. Geisteswissenschaften produzieren keine abschließende Erkenntnis des 

Tatsächlichen, sondern Fassungen des Möglichen – des Denk- und Deutbaren. Sie operieren nicht mit 

Nachweisen, sondern mit temporären Setzungen. Sie spielen an und dadurch messen sie die Realität 

nicht. Sie erklären sie nicht einmal. Sie probieren sie. Hierin liegt meines Erachtens ein weit größeres 

Potential, Geisteswissenschaften für den postindustriellen Kapitalismus zu erschließen, als in 

Nussbaums zugegeben sehr ehrenwerten Soft Skill-Argument. Auch sie setzt erklärtermaßen auf die 

Fantasie: 

„Again, leading business educators typically urge students to pursue a broad-based program 

and to develop to develop their imaginations, and many firms prefer liberal arts graduates to 

those with narrower training.“ 

Nur schwingt in diesem Selbstverteidigungssatz pro Geisteswissenschaft eine Unterordnung unter 

die Interessen der Unternehmen mit, die die Geisteswissenschaft als Methode gar nicht nötig hat. 

Wenn sie ihr Potential ausspielt, ist sie zu weitaus mehr – auch in wirtschaftlicher Hinsicht – fähig als 

Angestellte zuzuliefern.  

III 
 

Die zentrale These dieses Essays lautet also, dass die deutsche Bibliotheks- und 

Informationswissenschaft durchaus selbstbewusst auf das vermeintlich tote Pferd der 

Geisteswissenschaft wetten sollte. Denn morgen kann und wird es höchstwahrscheinlich 

quicklebendig im Stall stehen. Tatsächlich scheint der notwendige Schritt des Faches weg von einer 
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proto-informatischen Ausrichtung auf die Prozessierung von Datenpaketen und hin zu einer 

erkennenden Auseinandersetzung mit den Inhalten und deren Potential zu führen. Damit schlägt 

man eigentlich wieder das Rad zurück zum gelehrten Bibliothekar, der nicht nur die 

Ordnungsprinzipien zu verstehen wusste, sondern auch, was geordnet wurde. Jetzt, da Faktenwissen 

quasi-trivial geworden ist und der Informationszugang zu einer Hürde schrumpfte, die man mit 

einem Fingerboard überwindet, kann es dem Fach um etwas anderes gehen. 

Und dieses Andere knüpft beispielsweise eher an der singularitätsorientierten Geisteswissenschaft, 

als am Regel- und Reglerspiel traditioneller Laborfächer und technischen Modellbaudisziplinen an. 

Für diesen Schritt gibt es hervorragende Gründe, deren plausibelster der entstehende 

Semiokapitalismus und deren nobelster die Selbstachtung – so und so – bleiben. Beides gilt es 

miteinander in Einklang zu bringen.  

Der Bezugsdiskurs Dames‘ bzw. Nussbaums‘ ist nämlich im Kern die neoliberale Gretchenfrage nach 

der Utilitarisierbarkeit der Dinge der Welt. Man ist mehr her- als hingerissen, wenn man die Frage zu 

entscheiden hat, inwieweit man die heute dank unzähliger Narrative kultivierte Individualität als 

Keilriemen oder Schmiermittel für einen kollektiven Zweck – und wenn er nur Markt heißt – aufreibt. 

Pikanterweise benötigt ja auch gerade der Markt in seinen Spitzen permanent und serialisiert das 

Besondere, balanciert also immer auf der Schneide einer Shirogami-Klinge und unter einem 

Damaszener-Schwert.  

Diese Vernützlichung des Selbst, die, wie Weberianer wissen, in der direkter Schneise der 

protestantischen Ethik als Echo religiöser Muster durch das nachreligiöse Geklüft unserer Zeit hallt, 

betrifft Geisteswissenschaften gleichermaßen wie die Bibliotheken und den Menschen als 

Kulturwesen. Nun befände sich eine geisteswissenschaftliche Bibliothekswissenschaft mutmaßlich 

doppelt in der Schusslinie der Optimierungsdebatten. Offensichtlich, glaubt man den aktuell 

kommunizierten Tendenzen in Nordamerika und Großbritannien in der Bewertung sowohl des 

geisteswissenschaftlichen Fachspektrums wie auch der Institution Bibliothek, dräute damit auch ein 

doppelter Untergang. Was freilich Unsinn ist. Im Gegensatz zur öffentlichen Verwaltung mit einem 

augenscheinlich verkürzten Verständnis von gelungenem Management, hat nämlich der Markt gar 

kein Interesse, dass diese Bereiche verschwinden. Eher im Gegenteil.  

Ein überlegter Markt müsste eigentlich seinen Prinzipien entzogene Bereiche der Kultur alimentieren, 

nicht zuletzt um sich die Rohstoffzufuhr für ihre semiokapitalistische Grundlegung abzusichern. Aber 

tut er das? Nun – ein wenig, jedenfalls dort, wo man nicht unter dem Diktat einer missverstandenen 

Prozessoptimierungsdoktrin nur in kleinen Kreisen zu denken gewohnt ist. Die eigentliche Gefahr 

lauert also nicht im Markt an sich, sondern auf den Bewertungsbogen einer kurzatmigen 

Beraterbranche. 

IV 
 

Fokussiert man den Gegenstand der Geisteswissenschaften, erkennt man, warum a) es so schwierig 

ist, sie als „nützlich“ zu begreifen und weshalb sie b) so prima in eine Ökonomie jenseits der Produkte 
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passen. Grob gesagt geht es diesen Disziplinen um die Wechselbeziehung zwischen Sinn und Text 

(bzw. Repräsentation). Die Definition des disziplinären Grundkonsenses der Humanities, die Marcus 

Beiner in seinem kleinen Buch zum Thema13 gibt, liest sich folgendermaßen in erwarteter 

Umständlichkeit: 

„Die Geisteswissenschaften greifen aus der Klasse möglicher Forschungsobjekte bevorzugt in 

der Geschichte gewordene Gegenstände heraus, die sie aus ihren Kontexten heraus mit Blick 

auf ihre Einzigartigkeit untersuchen, dabei ihre eigene Zugangsweise, auch anhand 

außerwissenschaftlicher Erkenntnisinteressen, reflektieren und sprachlich artikulierte 

Forschungsergebnisse in Diskursprozesse von Forschung und Gesellschaft einbringen.“ (S. 

131) 

Löst man die Aspekte voneinander und stellt sie in Reihe, ergibt sich folgende Liste: 

1. Gegenstand: alles mögliche, entscheidend: Historizität des Gegenstands 

2. Betrachtungswinkel: Gegenstand + sein Daseinszusammenhang 

3. Betrachtungsziel: das irreduzibel Besondere des Objekts 

4. Methode 1: die dem Objekt angemessene,  

5. Methode 2: Reflektion (d.h. Betrachtung aus diversen Facetten) 

6. Nutzen: Das in der Betrachtung als eigenständig Erkannte wird in Sprache gefasst und zur 

Nachnutzung zur Verfügung gestellt. 

Ich setze in meiner eigenen Verkürzung der Definition den Gegenstand als Text an, die Methode als 

Lesen, Interpretieren sowie Annotieren und das Ergebnis als Formulierung eines spezifischen Sinns, 

den wir, da er in Sprache gefasst werden muss, als synonyme Fassung der Realität verstehen können. 

Während sich also Beiner mit seiner Apologie der Geisteswissenschaften bereits in Unschärfen 

begibt, die bereits so manchem Gegenwarts-Positivisten eine achselgezucktes Wozu? entlocken, 

dürfte diese noch weiter gedrehte Abstraktion endgültig dem Eindruck entgegenkommen, dass 

dieses Wasser gar keine Balken hat und daher wenig Haltbares enthält. Umso besser. Gerade 

dadurch lässt sich darin schwimmen. Es geht gerade nicht um das Halten und Haltbarmachen. Diese 

Facette haben wir an die Maschinen ausgelagert. Sofern eine informationstechnische Sättigung 

eintritt, sind Displaytechnologien und Erschließungsalgorithmen zwar zwingend notwendig, aber 

eben auch so täglich wie unser Steinzeitbrot, dass jeden Morgen frisch im Verbrauchermarkt 

aufgebacken wird.  

Die ubiquitäre Durchdringung unserer Lebenswelt nicht nur mit kommunikativen Anschlüssen 

sondern auch mit Nutzungs- und Vernetzungsstatistiken bis ins elementar Soziale bietet uns wie 

selbstverständlich als Begleitwelt ein rechnergestütztes Simulacrum. Mit diesem lässt sich sehr vieles 

in Rechnung zu ziehen. Umso interessanter wird der unberechenbare Rest, den wir mal als 

Überraschung delektieren und mal als Katastrophe mit aller Macht aus unseren Tagen zu halten 

                                                           
13

 Beiner, Marcus (2009): Humanities. Was Geisteswissenschaft macht. Und was sie ausmacht. Berlin: Berlin 

University Press 
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versuchen.14 Die Sehnsucht nach Vermeidung unliebsamer Zwischenfälle führt unglücklicherweise 

häufig in einer Art Maßregelhaft, einem Verlangen nach dem Gesetz und der Suche nach dauerhafter 

(An-)Ordnung. Nicht selten wird Wissenschaft als Teilsystem der Gesellschaft dahingehend bewertet, 

was sie dazu beitragen kann, entweder fröhliche Überraschungen zu bereiten oder Fährnisse 

auszuschließen. Zu beidem können, das als schlechte Nachricht, Geisteswissenschaften wenigstens 

auf der Ebene der Tat wenig beitragen. Sie sind hier also ohne Nutzen.  

Meist setzten sie uns einzig miesepetrig auseinander, was los ist, erklären den Witz und verderben 

ihn damit. Oder sie schildern die Aussichtslosigkeit des Lebens zum Tode als bis zum Anlegesteg 

durchdachte Böcklin’sche Ruderpartie in allen erdenklichen Grauschattierungen. In jedem Fall 

erzählen sie uns, dass die Dinge anders liegen, als wir sie sehen und gerade in dem sie das Spiel (im 

Sinne von Kontingenz der Bedeutung) offenlegen, verderben sie es (als Erlebnis).  

3. Future Bonds 
 

I 
 

Aber vielleicht kann man die Dinge auch anders sehen, indem man die Tugend zur Not macht und die 

Perspektive etwas rortyrt (kein Tippfehler!). 

Für die liquiden Lebensumstände unserer Zeit erweist sich das Streben nach Verfestigung als Griff 

nach dem Rettungsring, wo wir mit dem Prinzip der temporären Relation sogar eine kleine Arche zur 

Verfügung haben. Das Rhizom ist sicher keine Leiter, aber immerhin ein Fangnetz und wenn wir es 

richtig spannen, sogar ein Trampolin.  

Diese Unhaltbarkeit ist denn auch das sichernde Extrakt zeitgenössischen geisteswissenschaftlichen 

Denkens: In seiner Mitte steht das Prozesshafte, prinzipiell Offene und damit sich Entziehende. Diese 

reflexive Dekonstruktion muss nicht zwingend in den Sinn zertrümmernde Hölle von Bruce Naumans 

„Anthro/Socio“-Bildschirmkammer führen. Sondern auch auf eine Nabokovianische Alm mit einem 

schönen Sommerfalter. Beide Perspektiven sind jedoch für auf die Erkenntnis von klaren Gesetzen 

und also Fixierungen, Normierungen, Serialisierungen ausgerichtete Erkenntnispraxen ziemlich 

unangenehme Ansätze. Denn sie lassen sich nicht in einfaches Kontrollschema fügen. Allerdings 

immunisieren sie gegen jede Instrumentalisierbarkeit und erweisen sich damit als Wissenschaft nicht 

vom Menschen sondern für den Menschen als Kulturwesen. Deren Perspektive steht immer 

notwendig als Schnitt im Auge gegenüber jedem stupiden Dienst-, Konsum- und Funktionswesen. 

Und damit mutmaßlich gegen einen gewissen Zeitgeist, der sich auch daraus ergibt, dass sich eine 

Beschleunigungskultur nicht gern mit selbstreflexiven Tiefenanalysen aufhält.  

                                                           
14

 Problematisch wird dies, wenn es die Integrität des Menschen zum Wohle eines vermeintlich höheren 

angreift. Vgl. zu diesem Thema z.B. aktuell Daniel J. Solove (15.05.2011) Why Privacy Matters Even if You Have 

'Nothing to Hide'. In: The Chronicle of Higher Education. http://chronicle.com/article/Why-Privacy-Matters-

Even-if/127461/ 
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II 
 

Gegenwärtig befinden sich die Geisteswissenschaften jedoch in der Spätphase eines Wandelgangs 

ihres Selbstbildes vom „What should we be reading, and how?“ zum „Why bother?“ (Dames). Das 

Primat bzw. die vermeintliche Priorität innovierender Disziplinen (deren Geheimnis schlicht darin 

liegt, schneller Produkte und damit Greifbares durchzuwinken) unterstützt diese Tendenz.  

Als ein Kennzeichen (oder Denkstil) dieser Richtung reckt es schon seit Jahren ihr Transparent mit 

dem, was man unter dem Anspruch der Nützlichkeitswissenschaft perjorativ als Theory zu 

sokalisieren versucht, in den Diskurs. Es lässt sich nicht einmal herab, den Text des Sozialen 

argumentativ zu demontieren. Es postuliert, dass die sinnbezogenen Facetten der Wissenschaft – die 

Geisteswissenschaft –paradoxerweise als sinnlos seien, was freilich nutzlos bedeuten soll. Die 

wahrgenommene Nutzlosigkeit geisteswissenschaftlichen Denkens wiederum ergibt sich daraus, dass 

man es per se nicht instrumentalisieren kann, ohne es zu zerstören. Auch das erweckt bei auf 

Kontrolle orientierten Akteuren tiefstes Misstrauen. 

Dames formuliert die Aufgabe des geisteswissenschaftlichen Fächerfächers, Nussbaum 

paraphrasierend, folgendermaßen: 

„[…] their collective work [die der Humanities] is to give us lenses for seeing otherness – for 

imagining and making room for the stubborn facts of other people. Without the humanities 

and its sympathetic imagination, various forms of frustrated narcissism go unchecked and 

become dominant in public life: helplessness, torpor, disgust, shame, fear of outhers, and, 

most worryingly, identification with the constraints that torture us.” 

So richtig das sein mag, so dick scheint doch das Szenario aufgetragen. Streicht man die 

Schreckensbilder bleibt mit Martha Nussbaum als Ziel der Geisteswissenschaft, die Transzendierung 

einer allzu selbstbezüglichen und selbstfixierten Perspektive auf die Welt.  

Wo die Tat und die Entschlussfreude vorgehen, hat es ein abwägendes geisteswissenschaftliches 

Denken naturgemäß schwer, da es, wie Dames lokalisiert, in der Unentschiedenheit bzw. 

permanenten Gleichzeitigkeit von Kompetenzvermittlung und Kompetenzkritik, vermeintlich vor sich 

hin zaudert.  

Die Geisteswissenschaften, so ein Argument Dames‘, seien deshalb so prekär, weil sie 

gegenökonomisch vorgehen. Sie sind in ihrem Erkenntnisgewinn nicht kalkulierbar, bleiben immer 

potentiell und relativ und teilen als Grundprinzip kaum mehr als die kritische Infragestellung des 

Gegenwärtigen. Sie gelten für alles Effektivitätsdenken im Moment aus der einen Warte parasitär 

und aus der anderen notorisch nestbeschmutzend. Ähnliches betrifft oftmals den ökonomischen 

Blick auf Bibliotheken, sofern sie als offene Erkenntnisorte und nicht als strukturierte 

Informationszonen für konkrete Bedarfe gedacht werden. 

Ein geisteswissenschaftliches Denken eröffnet die Möglichkeit des Anderen, auch auf die Gefahr hin, 

dass alles, was ist, infrage gestellt wird. Diese ungreifbare Überkomplexität erzeugt nachvollziehbar 
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Skepsis in bereits an sich komplexen Gesellschaften, die die einzige Entwicklungslinie ihrer Ökonomie 

darin zu sehen scheinen, die Welt mit Empfehlungssystemen algorithmisierbar zu machen und sie 

damit zu zügeln. Das Unerkannte ist in einer positiven Welt Ansporn. Das Unerkennbare wird zur 

Störgröße. Der Konflikt, der sich bei Nussbaum, Dames und den anderen abzeichnet, entspricht also 

in gewisser Weise dem berühmten Kampf zwischen Kontrolle und Kontrollverlust, zwischen Konform 

und Gegenform. 

III 
 

Zwar neigt man beim ersten Lesen dazu, Dames zuzustimmen, wenn dieser einen entsprechenden 

Widerspruch, wenn auch mit anderer Ausrichtung, in der Nähe von Nussbaums Alteritäts- und 

Sympathie-Argumenten und ihrer Betonung der Eignung fürs Geschäft („business“) sieht. Er ist 

skeptisch hinsichtlich der Einpassbarkeit des gezackten Denkens ins Puzzle Wirtschaft und die 

meisten, die geisteswissenschaftlich und dabei vor allem kritisch engagiert arbeiten, sind dies 

vielleicht auch. Das Nicht-Konforme zu konfirmieren scheint ein Sakrileg zu sein.  

Aber er hat doch nicht recht, denn es ist gerade der geniale Kniff des postmodernen Kapitalismus, 

dass er selbst die härteste Kritik mit Leichtigkeit vereinnahmen kann. Er erweist sich dabei als so 

grundstabil wie das Derrida’sche Différance-Konzept: Wo immer man auch hingeht, er ist schon da 

und es gibt kein Argument, um ihn aufzulösen.  

Denn selbst in der totalen Verschiebung und Verweigerung, zeigt sich ein postmodern 

durchgespülter Spätkapitalismus viel zu clever, um sich davon wirklich noch den Pelz waschen zu 

lassen. Vielmehr hat er – wie auch die Entwicklung der Kunst und des Kunstmarkts im 20. 

Jahrhundert sehr exemplarisch zeigt – gelernt, alles zu inkorporieren, selbst das was ihn und was er 

verwirft. Gehen die Geisteswissenschaften den Weg einer den Markt bewusst flüchtenden Kunst, 

werden sie versuchen müssen, alles im Moment der Anerkennung zu verwerfen. Und damit 

vermutlich doch scheitern. Der Wettlauf wäre nicht nur ungleich, er führte auch in eine permanente 

Nervosität: Während die eine Facette mit Preisschildern klare Strukturen über die Dinge legt, erklärt 

sich die andauernd selbst zum Aussonderangebot. Ein Entzug ist also unmöglich. In sofern kann man 

das Schwenken Martha Nussbaums mit einem relativ weißen Fähnchens durchaus nachvollziehen. 

Auch Humboldt ist eine Marke wie viele andere. Und die Post-Humboldtian University gleichfalls.15 

Aber man kann natürlich auch in den Wettbewerb treten. Die Handlungsverfahren zur Gewinnung 

von Deutungshoheit auch über ökonomische Rahmenfakten sollten eigentlich in den 

Geisteswissenschaften höchst elaboriert vorliegen. 

Eine Bibliotheks- und Informationswissenschaft, die ihre Gegenstände respektiert, hat ohnehin gar 

keine andere Wahl, als sich im Sinne einer Markenentwicklung auch geisteswissenschaftlich zu 

profilieren. Denn als geSTEMtes, assimiliertes Fach wäre sie noch unnötiger als sperriges Treibgut. 

Den Scherenschnitt des Verstehens als Zackung eines aktualisierten Profils heranzuziehen und an das 

digital überformte Informationswesen Mensch zu legen, liegt dabei eigentlich offen vor der Schere.  
                                                           
15

 The Post-Humboldtian University: Re-thinking the University's Role in Society in the Network Age - 
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IV 
 

Das Potential der Geisteswissenschaften auch für die Ökonomie fußt gerade in ihrer 

unabschließbaren Dekonstruktivität. Diese hält sie beweglich, ermöglicht Dynamisierung bei 

gleichzeitiger Einbeziehung der ganzen temporalen Skala von der deutbaren Vergangenheit bis über 

die wahrnehmbare Gegenwart bis in die denkbare Zukunft. Das Zulassen von unkalkulierbaren 

Alternativen und prinzipieller Alterität ermöglicht eine fantastische Flexibilität. Dies ist nichts weniger 

als angemessen für ein Denken in post-klassifikatorischen Zeiten und für die Märkte nach der 

Warenkultur. 

Das zu akzeptieren ist gerade für die Bibliotheks- und Informationswissenschaft nicht unbedingt 

leicht, galt ihr traditionelles Streben doch dem Ziel im buchstäblichen Sinn ein ordentliches Fach zu 

sein. Klassifizierende Ordnung muss sich notwendigerweise auf Funktionalisierung, Regelhaftigkeit 

und Serialität richten. Das Irreduzible der Betrachtungsobjekte ist häufig rauschendes Störelement 

und daher aus der Rechnung zu streichen.  

Die eigentlich logisch anstehende hermeneutische Wende erfordert aber gerade ein Anerkennen des 

Störenden, also eine Erschließung des Rauschens und nicht mehr der Information. Denn das 

Rauschen in den verlustfreien Übertragungskanälen des Digitalen entsteht erst im deutenden Auge 

des menschlichen Empfängers.  

In einem RDF-Tripel-Store die Verknüpfung zwischen Magritte und Surrealismus und binarisierter 

Carte Blanche einzulagern stellt mittlerweile keine große Herausforderung dar. Aber diese 

Sammelklassen bleiben nicht viel mehr, als maschinenlesbare Wegweiser an der Autobahn, auf 

denen Brüssel steht und einer an der Landstraße, die nach Lessines weisen. Die Konkretisierung des 

Bezeichneten, auf welches es ankommt, entzieht sich der Ordnungsmöglichkeit. „So dinner is split a 

lima bean in triplets.“ Natürlich können wir jedes Lemma aus Aesop Rocks Zeitspiegel Catacomb Kids, 

der Form des Erzählens dieser Jahre, isolieren, relationieren und in irgendeiner Form 

algorithmisieren. Das Ergebnis bliebe aber dürftige Annahmen. Und jede Analyse verschöbe sie 

weiter.  

V 
 

Die den Dingen und ihrer Wechselwirkung mit anderen Dingen sowie den Beobachtern 

innewohnenden und schwer berechenbaren semiotischen Anomalien, sorgen dafür, dass jegliches 

starre Ordnungs- und Klassifikationssystem nur auf einer Abstraktionsebene funktioniert, die nicht 

mehr als ein grobe Wegweisgeste darstellen kann. Den Dingen selbst konnte sie selten gerecht 

werden. Auch die heutigen digital-semantisch gewebten Ontologisierungen sind, wenn es um Sinn 

geht, meist kaum mehr als Pontons im Wildbach.  

Man muss nicht unbedingt Foucault gelesen haben, um zu verstehen, dass die bekannten Formen 

des Ordnungswillens die durch sie geordneten Dinge häufig sehr unsanft behandelten, indem sie 
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unter der Vorgabe einer systemisch indizierten Notwendigkeit jede Eigenständigkeit wegkupierten. 

Sobald das Objekt der Mensch ist, liegt die Ungerechtigkeit allein schon in der Verdinglichung selbst.  

Selbst in klassischen Prozessierungsinstitutionen für das menschliche Fleisch, den Spitälern, den 

Haftanstalten und dem Militär musste man während des 20. Jahrhunderts von der Praxis der 

Entmenschlichung, die eine Verdinglichung immer beinhaltet, abrücken. In der Bürokratie und auf 

den Friedhöfen, die große Karteien sind und objektspezifische Metadaten in Stein gefasst vorhalten, 

bis der Gärtner das Grab unterpflügt, wird dieses besondere Spannungsverhältnis noch deutlich. 

In unseren Freundschafts- und Bekanntschaftskarteien der digitalen sozialen Netzwerke kehrt die 

Objektivierung in aufgefrischter Form wieder ein. Aber glücklicherweise nimmt das vergleichsweise 

niemand ernst. Solange es den Anbietern nicht gelingt, die Lücken für die digitale Subversion und 

Verweigerung zu schließen, bleibt die Totalerschließung der Lebenswelt von der Bereitwilligkeit der 

darin Lebenden abhängig. Man kann nun diskutieren, inwieweit es Aufgabe einer Wissenschaft sein 

kann, durch klare Kritik bewusst Langsamfahrstellen in die glatte Marschroute der Hegemonstranzen 

digitaler Ökonomien zu setzen.  

Unser Fach, rortyniert 

 
Zum Abschluss soll der Bogen noch einmal zurück zu Nicholas Dames geführt werden, damit sich 

wenigstens eine Art Rondell herausschält. Als guter Literaturwissenschaftler kennt Dames natürlich 

einen der großen Geisteswissenschaftler schlechthin: Richard Rorty bringt ihm den Abschluss des 

Textes und den Anschluss an den Text der Bibliothekswissenschaft: 

„Richard Rorty once argued that Western culture needs the novel, in order to force us to 

imagine lives and destinies different from our own. Perhaps the humanities, in their current 

plight, need to be novelistic again.”  

Die an dieser Stelle eingeforderte Narratologisierung der Geisteswissenschaften schmiegt sich, wie 

sollte es auch anders sein, geschmeidig an meine Vorstellungen16 von einer Weiterentwicklung der 

Bibliotheks- und Informationswissenschaft, auch wenn das Transzendenzelement dieser Disziplinen 

vielleicht auch etwas weniger donnernd formuliert werden könnte.  

Insgesamt lassen sich daraus für eine geisteswissenschaftliche gewendete Bibliotheks- und 

Informationswissenschaft der Aspekt die Kernaspekte Alterität und Singularität – das (mögliche) 

Andere und das Einzigartige – als schöne Bezugspunkte der Erkenntnis fixieren. Wobei sich die 

Erkenntnis immer entzieht, wie Dames im Anschluss an Terry Castles The Professor gezogenes 

Argument zeigt: Geisteswissenschaften produzieren nicht Erkenntnis sondern einzig einen Zustand 

des Erkennens. Sie sind damit selbst das Andere sowohl zu den innovierenden STEM-Fächern wie 

auch zur Muster- und Bestätigung produzierenden Kulturindustrie. Und vermutlich auch zu sich 
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selbst. Diese Basisambiguität lässt sie so unhandlich wirken. Versteht man aber erst einmal, mit ihr 

umzugehen, kann man einen deutlich weiteren Erkenntnishorizont bespannen.  

Geisteswissenschaftliches Denken dieser Färbung eröffnet uns – analog zur Kunst – die Möglichkeit, 

mehr als den Zweck zu betrachten. Dieses „Mehr“ ist der Kern jedes guten Romans: Das andauernde 

Stellen der unbeantwortbaren Frage nach dem Sinn, das uns die Grenzen des Machbaren überaus 

deutlich aufzeigt und uns damit in aller Fantasie im Kern des Menschenmöglichen verortet.  

Geisteswissenschaftliches Denken ist die Freude an der Möglichkeit, die Lust an der Kombinatorik 

(und am Text). Sie betont dabei nicht etwa die Abwesenheit von Regeln und Mustern: Im Gegenteil 

sie anerkennt sie, aber nicht mit dem Zweck, Formen einer fixen Kontrolle zu entwickeln, sondern um 

sie über Interpretation und Variation zu erweitern. 

Damit setzen die dicken, langsamen, weißen Erkenntniskörper, diese brains in a vat, nicht zuletzt das 

Grundfundament für einen selbstironischen und somit möglicherweise lebenswerten Kapitalismus.  

 

(25.05.2011) 


