
 

 

Bibliotheken und Informatik – eine unvollendete Geschichte 

Michael Frank 

Wenn man nach langer Zeit auf das spannungsgeladene Nebeneinander und Miteinander 

der Bibliotheks- und Informationswissenschaft und der Informatik im Bereich des 

Wissensmanagements der Gesellschaft zurückblickt, so sind insbesondere die ersten 

Interaktionen beider Wissenschaften interessant, wie auch einige Alleingänge mit ihren 

Folgen.  Einige Ereignisse und Fakten werden hier zusammengetragen, um Trends 

nachvollziehbarer zu machen und Anstöße zum Nachdenken zu geben. Dabei ist die 

Perspektive des Autors eine eher ingenieurwissenschaftliche mit der daraus sich 

ergebenden Art der Darlegungen [vgl.Ad96]. 

Erste Berührungspunkte 

Fast im gesamten 20. Jahrhundert hatten Bibliotheken mit der Datenverarbeitung, wie 

Informatik bis 1968 in Deutschland bezeichnet wurde, nur über die ökonomische Seite der 

Einrichtungen, also der Buchhaltung, zu tun. Mit mechanischen Rechenmaschinen, wie sie 

z.B. noch bis 1963 in den Triumphator-Werken in Leipzig-Mölkau produziert wurden, war auf 

dem Gebiet der Texte schwer etwas anzufangen [vgl.Triu1, Triu2]. Erst die Entwicklung der 

elektronischen Datenverarbeitung in Großrechenzentren mit den ersten leistungsfähigen 

Computern und Datenspeichern in den 60er Jahren, sowie deren Vernetzung mit 

leistungsfähigen Kabelfernnetzen in den 70er und 80er Jahren machten die Einführung 

elektronischer Datenhaltung im internen Bibliotheksbereich für Großbibliotheken möglich. Die 

Deutschen Nationalbibliotheken in Frankfurt (BRD) und Leipzig (DDR) begannen mit der 

Computernutzung in der zweiten Hälfte der 60er Jahre und gingen in den 70er Jahren zur 

systematischen Nutzung bei der Erfassung und Systematisierung der Bestände über [DNB]. 

Zahlreiche Bibliotheken begannen in den 80er Jahren zunächst betriebsintern mit Lösungen 

für die automatisierte Ausleihverbuchung sowie mit der Erstellung von Online-Katalogen, die 

nach und nach dem Fernzugriff größerer Nutzerkreise zugänglich gemacht wurden.  Als 

allgemein übliche Bezeichnung setzte sich später Online Public Access Catalogue (OPAC) 

durch, unabhängig von der technologischen Realisierung. Die Zettelkataloge 

unterschiedlicher Systematik in den Katalogsälen der Bibliotheken wurden jedoch oft noch 

bis Mitte der 90er Jahre weitergepflegt, meist bis zum Abschluss der digitalen Erfassung der 

Bestände in der jeweiligen Bibliothek. Daneben gab es auch noch andere Katalogarten. 

Der nächste große Schritt von Bibliothek und Informatik aufeinander zu gelang, nachdem 

Computer Anfang der 90er Jahre in den Industriestaaten für Arbeitsplätze und für private 

Nutzung erschwinglich und zugleich ausreichend leistungsfähig geworden waren. Zeitgleich 

wurde nach 1990 eine seit 20 Jahren im Militär-, Wissenschafts- und Bildungsbereich 



 

 

erprobte Form des weltweit zugänglichen Kabelfernnetzes, das ARPAnet, der breiten 

Öffentlichkeit zugänglich gemacht, so dass immer breitere Nutzerkreise von Bibliotheken mit 

den in diesem Umfeld geschaffenen Datensammlungen prinzipiell interagieren konnten. Das 

Internet war geboren. Der Durchbruch gelang aber erst mit Anwendungsprogrammen bzw. 

mit Betriebssystemen für Computer wie Mac OS seit 1984 oder Windows 3.1 auf DOS bzw. 

Windows95 seit 1992/1995, die eine grafische anstatt der kommandozeilenorientierten 

Benutzeroberfläche boten sowie mit den ersten Webbrowsern Mosaic 1993 bzw. Mozilla 

(später: Firefox) und Netscape Navigator ab 1994 zur komfortablen Navigation im Internet. 

Es dauerte trotzdem weitere zehn Jahre bis 2004, bis z.B. die Deutsche Nationalbibliothek 

(im wiedervereinigten Deutschland) ihre Datenbank der Deutschen Nationalbibliographie 

dem breiten, kostenfreien Publikumszugriff über das Internet öffnete [DNB]. 

Suchmaschinen prägen die Arbeit mit den Informationsangeboten des Internets seit den 90er 

Jahren. Bis zur Mitte der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts setzten sich international die 

Suchmaschinen Google, Baidu, Yandex und Bing durch [Int11]. Da bei Google teilweise mit 

Umleitung zu nationalen Domänen nach der Herkunft der IP-Nummer des anfragenden 

Computers gearbeitet wurde, deren Wissensbasis geografisch und sprachlich jeweils stark 

eingeschränkt ist,  war es trotzdem schwer geworden, gezielte internationale Suchen 

durchzuführen und eine objektiv richtig zusammengesetzte Treffermenge zu erhalten.  

Die Texte wechseln das Medium 

Die Verbreitung der Computer in Forschung und Wissenschaft führte zu einer Verlagerung 

der Erstellung von Textdokumenten von der Schreibmaschine hin zu Textanwendungen und 

Textsatzsystemen auf diesen Computern. Wichtig waren für die Wissenschaft und für das 

Verlagswesen die  Erfindung des Portable Document Format (PDF) durch Adobe 1993 und 

die Entwicklung des Textsatzsystems TeX durch Donald E. Knuth (1977-1986) bzw. des 

darauf aufbauenden Frameworks LaTeX durch Leslie Lamport (1981-1994). Beide Formate 

zur Darstellung typografisch ausgereifter Texte mit Bildern in vielen Sprachen der Welt sind 

auf Computern betriebssystemunabhängig. Experimentierfreudige theoretische Physiker und 

in der Folge immer mehr Physiker und Mathematiker begannen Ende der 80er Jahre, 

öffentlich frei zugängliche Literaturdatenbanken wissenschaftlicher Sonderdrucke 

aufzubauen, die sehr schnelle Veröffentlichungszeiten, große Reichweiten und in der Folge 

eine internationale Vernetzung der Forschung garantierten. Vorreiter waren Ende der 80er 

Jahre die Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) in Trieste, Italien, und 

das Los Alamos National Laboratory (LANL) in Los Alamos, USA. Später wurden die 

Datenbanken von der Cornell University Library, Ithaca, USA als arXiv übernommen [arXiv]. 

Im Jahre 2015 wird die Millionengrenze bei der Anzahl verfügbarer elektronischer 



 

 

Publikationen im arXiv überschritten sein und deutlich mehr Fachgebiete vertreten als in den 

Anfängen.  

Dieser Initialzündung folgten in den 90er Jahren und im neuen Jahrtausend viele Initiativen 

zur freien oder kommerziellen Zugänglichmachung von Druckerzeugnissen auf digitalem 

Wege. Sehr schnell wurden Geschäftsmodelle von Verlagen entwickelt, um Produktserien 

von Druckerzeugnissen digital an Interessenten heranzutragen. Die Bibliotheken großer 

Organisationen und Unternehmen wurden bei elektronischen Angeboten vielfach auf den 

Vertragsabschluss mit den Anbietern reduziert, da die Organisationen und Unternehmen 

datentechnisch durch einheitliche Bereiche von IP-Nummern geprägt waren, so dass allein 

der Verbindungsaufbau von einem Computer mit einer IP-Nummer der vertraglich 

beschriebenen IP-Nummernbereiche ausreichte, den für den Einzelnen kostenlosen und 

sofortigen digitalen Zugang zum gesuchten Dokument zu garantieren. Auf der anderen Seite 

mussten Jahrhundertprojekte wie der Große Brockhaus in gedruckter Form 2008 nach 200 

Jahren oder das Deutsche Wörterbuch in analoger Form 2014 nach 176 Jahren, eingestellt 

und in digitaler Form fortgeführt werden [GB08, DW14]. Die technologische Konkurrenz und 

deren Akzeptanz in der Bevölkerung  waren zu stark geworden. 

In der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts wird um den freien Zugang zu den digitalen 

Textdokumenten durch Bibliotheken und durch die Gesellschaft zunehmend gerungen – den 

Open Access. Die Kosten zur Ersterzeugung digitaler Textdokumente und die Kosten ihres 

digitalen Dauerangebots im Internet müssen in neuen Modellen entweder durch Spenden 

aufgebracht werden (u. a. Wikipedia mit freiwilligen Autoren) oder wurden den Autoren 

aufgebürdet (Verlage).Im Sinne der allgemeinzugänglichen Veröffentlichung von Wissen und 

Informationen ist das nur wenig demokratischer als das vorherige Verlegermodell. 

Erfolgreich waren und sind auch crossmediale Angebote von Verlagen in einer Mischung  

von Vertriebswegen und -medien, die gemischte Finanzierungsmodelle zulassen. Insgesamt 

besteht dieses Konfliktfeld zwischen Wissens- und Bildungsbedarf der Gesellschaft, 

Gestehungs- und Betriebskosten der Informationsangebote und Profitinteressen fort. Es 

kann nur immer wieder gesellschaftlich-politisch gelöst werden. 

Die nächsten Wellen 

In den Geisteswissenschaften entwickeln sich in der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts 

methodische Innovationen, die die Technologien der Informatik zur Erforschung von 

klassischen geistes- und kulturwissenschaftlicher Forschungsfragen einsetzen. Der dafür 

geprägte Begriff war Digital Humanities. Dazu werden Sammlungen multimedialer 

Materialien in elektronischer Form erstellt, analysiert und als Wissensrepositorien langfristig 

gesichert. Die Universität Leipzig hat diesen Wissenschaftstrend frühzeitig erkannt und 

fakultätsübergreifend als Forschungsprofil 2015 manifestiert [DHUL]. Auch in der 



 

 

Wissenschaftslandschaft Berlins etabliert sich ein Bündnis verschiedener wissenschaftlicher 

Einrichtungen [IFDH]. Der Art der digital verarbeiteten Informationen gemäß, stehen 

Rechenzentren und Informatikeinrichtungen als Partner der Geisteswissenschaftler mit 

einem Mal stärker im Fokus als die bisher genutzten Bibliotheken.  

Ein weiterer Zweig der Wissenslandschaft waren und sind Fachinformationsdienste und 

Forschungsinformationsdienste, die themengebietsbezogen Informationen und digitale Daten 

bzw. Quellen sammeln, semantisch vernetzen und zumeist digital gestützt an interessierte 

Nutzerkreise über häufig zugangsgeschützte Verbindungswege anbieten [MHO]. Diese 

Dienste entwickeln sich in der Informationsgesellschaft zu großen Teilen jenseits des 

klassischen Bibliotheksnetzes und ergänzen es, da andere Nutzerkreise angesprochen 

werden und die Ausrüstung der Bibliotheken diesen Erfordernissen nicht gerecht werden 

konnte. Mit staatlicher Unterstützung wurden zunehmend Rechenzentren zu 

Herrschaftszentren der Datenhaltung und der Datenverarbeitung besonders für das breite 

Publikum der Nutzer. 

Der Paradigmenwechsel manifestierte sich auch 2006 in der Gesetzgebung zur Deutschen 

Nationalbibliothek, im Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek vom 22. Juni 2006 

[DNBG]. Die Deutsche Nationalbibliothek bekam den staatlichen Auftrag zur Sammlung, 

Erschließung, Verzeichnung und Archivierung von unkörperlichen Medienwerken 

(Netzpublikationen). In der Folgezeit wurde dieser Auftrag den technischen Möglichkeiten 

und Erfordernissen mehrfach angepasst. So wurden Digitalisate und Musikalien, gekapselt in 

PDF-Dateien, E-Paper von Tageszeitungen und ab 2012 auch Kopien von Webseiten und 

Blogs archiviert [DNBD]. Neu war letzteres jedoch nicht, da bereits seit etwa 2001 die 

Internet Archive Wayback Machine (http://archive.org/web/) Kopien von Webseiten aus aller 

Welt auf freiwilliger Basis periodisch in Kopie archivierte und die Sammlung internetöffentlich 

zur Verfügung stellte. Die Speicherung erfolgte inklusive aller darin enthaltenen 

multimedialen Inhalte, die in voraussichtlich langfristig reproduzierbare Dateiformate 

gewandelt wurden. 2013 waren 240 Milliarden URLs erfasst, Anfang 2014 bereits 398 

Milliarden URLs. Die Datenspeicher fassten Anfang 2014 etwa 2 Petabytes Daten (1 PB = 

1.000.000.000.000.000B = 1015 Bytes = 1000 Terabytes), die Wachstumsrate lag bei 20 

Terrabyte im Monat, also 2 Prozent, was jährlich 24 Prozent Wachstum oder anders gesagt, 

eine Verdopplung der Datenmenge alle vier Jahre [IWBM] bedeutet. Da kommen 

insbesondere kleine und mittlere Bibliotheken mit ihren Sammlungen klassischer Medien 

nicht mehr mit. 

Berufsbilder und gesellschaftliche Institutionen 

In diesem Spannungsfeld zunehmender Digitalisierung von Informationen, von 

Wissensarchivierung, Wissensverwaltung, Wissensvernetzung und Zugang zu 



 

 

Wissensressourcen über Informationssysteme bzw. Informationsdienste ist in der zweiten 

Dekade des 21. Jahrhunderts eine gesellschaftliche Auseinandersetzung aufgekommen, die 

die zukünftige Rolle des Bibliothekssystems einer Gesellschaft in dessen prognostizierten 

veränderten Aufgabenstellungen und Arbeitsweisen grundsätzlich hinterfragt. Das bis dahin 

gültige bibliothekswissenschaftliche Studium hatte die Informatikausbildung nur mit dem Ziel 

der Nutzung von Informationssystemen und Anwendungssoftware auf Computern verlangt. 

Umgekehrt kamen Informatiker nur in speziellen Projekten und Einrichtungen mit dem 

gesammelten Wissen der Bibliothekare zur Wissensverwaltung in Berührung.  Eine 

geisteswissenschaftliche und eine ingenieurwissenschaftliche Tradition trafen aufeinander 

und mussten im Interesse der gesamten Gesellschaft neue gemeinsame Wege zum 

Wissensmanagement, zu einer Wissensinformatik finden.  

Die klassischen Bibliotheken stehen je nach ihrer Größe und nach ihren Einflussbereichen 

vor der Wahl, ihre Bedeutung als verankerter Ort der Begegnung und als kompetenter, 

nichtkommerzieller Informationsvermittler gegenüber ihren direkten Kunden auszubauen 

oder sich im Bereich der überregionalen digitalen Fach- und Forschungsinformation zu 

profilieren, um damit eine Rolle in der sich entwickelnden digitalen Wissenswirtschaft als 

großer Informationsvermittler, Datenbroker und Datenhalter einzunehmen. Der Begriff der 

Sammlung, der einer Bibliothek zu Grunde lag, kam im digitalen Zeitalter ins Schwimmen 

und tendierte zum Informatikbegriff des Daten-Hubs in vorwiegend digitalen 

Datennetzwerken [PBH]. Dazu kam, dass das Berufsprofil der Bibliothekarinnen und 

Bibliothekare bzw. der Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste bislang keine 

vertieften Informatikkenntnisse erforderte, was in der Berufsgruppe insgesamt nur mit 

großem persönlichem und gesellschaftlichem Aufwand in einem längeren Zeitraum partiell 

zu verändern war. Umgekehrt, Informatikerinnen und Informatiker waren mit traditionellen 

Methoden der Bibliotheks- und Informationswissenschaft wie sorgfältiger Medien- und 

Formalerfassung nach deterministischen semantischen Methoden in großer Mehrheit nicht 

bekannt, so dass sie eher auf statistische und semantische Verfahren des digitalen 

Information Retrieval aus Datenmassen setzten, was nur nach Wahrscheinlichkeiten zu 

bemessende Systematisierungen der Daten hervorbringen konnte [vgl. PBH].   

Trotzdem, die Funktion des Bibliothekswesens, Informationen zu organisieren, zu sammeln, 

zu vernetzen und interessierten Kunden geordnet zu präsentieren, ist in neuer Qualität 

erhalten geblieben. Die Materialisierung von digitalen Informationen bzw. Dokumenten als 

PDF-Datei, Kopie oder Ausdruck ähnlich des Print-on-Demand im Verlagswesen gewann an 

Bedeutung. Nur konnten viele der digitalen Dienste  in größeren Einrichtungen nicht mehr 

notwendig örtlich in Gebäuden und in dort installierten Sammlungen bzw. 

Digitaltechniklandschaften verortet werden. Das vernetzte Fernangebot dieser Dienste über 



 

 

Internet, E-Mail-Austausch, soziale Netzwerke und andere Kommunikationsmethoden 

gewann deutlich an Arbeitsanteilen. Oder, wie es als Prognose bis 2025 ausgedrückt wird 

[SIOB], die Richtlinie ist zunehmend "Van collectie tot connectie". Dieser Gedanke wurde 

allerdings auch schon 1973 [Sey73] niedergeschrieben [vgl. BS14]. 

Die Informatiker entwickelten in diesem Umbruch ihre Informationssammlungen und 

Informationssysteme unter starker Vernetzung unbeirrt weiter. Die Datenansammlungen 

überstiegen sehr schnell die systematisierenden Vorstellungen der Bibliotheks- und 

Informationswissenschaft. Die Nachfrage von Seiten der Gesellschaft wurde immer stärker 

und zwang zum Einlassen auf diese neuen Anforderungen der ehemals klassischen 

Bibliotheks- und Fachinformationsdienstkunden. Was der Informatik aber sehr schwer 

gefallen war, ist die sinnvolle semantische Vernetzung dieser digitalen, verteilten Angebote 

zu der benötigten neuen Wissens- und Informationsqualität, wie sie gesellschaftlich gefordert 

wird. So bleibt den Kunden dieser Datensammlungen nur, sich selbst Suchstrategien in 

verschiedensten Datensammlungen anzutrainieren. Einfallsreichtum und Serendipität sind 

sehr gefragt. 

Ein wesentlicher Gedanke, der jenseits der ökonomischen und digitalen Zwänge immer 

wieder wichtig ist, war und ist die Idee von der Bibliothek als gesellschaftlichen 

Kristallisationspunkt für Demokratie, Bildung und Verständigung unter den Menschen. Damit 

sind vor allem die kleinen und mittleren Bibliotheken gemeint, die direkt ihre informatorisch-

medialen Dienste und vermittelnde Hilfe konkreten Menschen vor Ort anbieten konnten und 

ihnen auch einen von der Hektik des Alltags geschützten Raum zum Arbeiten boten [Kai14, 

BS14,Sey73]. Das berührt sehr stark ethische Aspekte des Zusammenlebens, die dabei 

sind, die Digitaltechnik in den Hintergrund zu drängen. Sehr einprägsam sind aus dieser Zeit 

Bilder von Gruppen, eigentlich sozial kommunizierender und zusammen handelnder 

Menschen, auf denen doch jeder mit seinem persönlichen Smartphone, seinem Tablet PC 

oder seiner Spielkonsole beschäftigt ist. In der Informatik bleiben diese Tendenzen nicht 

unbemerkt, was Mitte der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts zur Forderung eines 

curricularen Bestandteils Ethik im Informatikstudium führt. 

Am Ende bleibt nur der Weg zu konstruktiver Zusammenarbeit bei der Schaffung neuer 

Berufsbilder, die Arbeitsbezeichnungen wie Bibliotheksinformatik, Data Management, Data 

Creation, Digital bzw. Data Library, Data Science bzw. analytische Wissens-, Prozess- und 

Informationsvisualisierung u.a. in die Diskussion bringen.  Dieser Weg wird ein sehr 

fruchtbarer, aber langzeitiger Weg sein. 



 

 

Begrenzende Faktoren 

Ein etwas unerwartetes Argument zugunsten der Materialisierung von Wissen auf lagerbaren 

Medien und deren Archivierung an festen Orten, z.B. den Bibliotheken, ist der 

Energieverbrauch der Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) gemessen am 

Gesamtenergieverbrauch der Gesellschaft. Für das Jahr 2007 ermittelte das 

Bundesministerium für Umwelt der Bundesrepublik Deutschland belastbare Zahlen [vgl. 

BMU12]. Allerdings beziehen sie sich auf IKT insgesamt, also neben dem Internet und 

seinen Diensten auch Rundfunk, Telefonie und andere Dienste. In jenem Jahr entfielen mehr 

als 10 Prozent des jährlichen Strombedarfs in Deutschland auf IKT, konkret 55,3 

Terawattstunden (55,3 Milliarden Kilowattstunden).  Private Endgeräte wie Computer, 

Fernseher, MP3-Player, Handys und andere elektronische Geräte, nahmen mit etwa 33 

Terawattstunden (TWh) den größten Teil ein, auf die Endgeräte von Unternehmen und 

Behörden entfielen 6,8 TWh. Was eher der Infrastruktur des Internets zuzurechnen ist, 

waren 9 TWh Verbrauch durch Server und Rechenzentren und 6 TWh für Kernnetz und 

Netzzugang (Mobilfunk und Festnetz). Damit verursachte die IKT in Deutschland im Jahr 

2007 rund 33 Millionen Tonnen des Klimagases CO2 – mehr als der gesamte deutsche 

Luftverkehr. Nach Schätzungen des Wuppertal-Instituts und des Umweltbundesamtes 

gingen 2008 rund 2 Prozent des nationalen Stromverbrauchs auf die Internetnutzung zurück. 

Zum Betrieb und zur Kühlung aller mit dem Internet in Zusammenhang stehenden Server in 

Deutschland  waren im Jahr 2008 rund 10 Terawattstunden (10 Milliarden Kilowattstunden) 

nötig. Das entspricht der Stromerzeugung von fast vier mittelgroßen Kohlekraftwerken. Mit 

„Green IT“ wird versucht, dieser Entwicklung entgegenzusteuern und den Energieverbrauch 

strategisch zu senken. Leider sind  Ideen dazu nicht weit über das Entwurfsstadium 

gediehen und die Umsetzung von Maßnahmen in der deutschen Wirtschaft eher freiwillig 

[BitK]. 

Ebenso haben seriöse Angaben dazu gefehlt, wie hoch der Verbrauch bezogen auf einzelne 

Standardprozesse im Internet war. Nur für Suchanfragen hatte Google Inc. Werte in längeren 

Berechnungen ermittelt [vgl. Goo, BMU12]: Der Verbrauch einer Anfrage benötigte im 

Durchschnitt 0,3 Wattstunden. Damit entsprachen 100 Anfragen in etwa dem Betrieb eines 

Notebooks (mit 30 Watt Leistung) über eine Stunde, oder dem Betrieb einer 12-Watt-

Energiesparlampe über 2,5 Stunden. Im Jahre 2020 wird wohl die Anzahl von vollwertigen 

Google-Abfragen je Person und Tag weltweit auf zehn beschränkt werden, bei 

Suchantworten mit nur 10 Treffern in der Anzeige zur Energieersparnis könnte man täglich 

20 in Anspruch nehmen.  

Auch die Herstellungs- und die Recyclingkosten der IT-Technik sind noch nicht genau genug 

für deren Lebenszyklus ermittelt worden, sind bei geschätzten Standzeiten von Computern 



 

 

von fünf bis sieben Jahren und von mobilen Geräten von drei bis fünf Jahren in der zweiten 

Dekade des 21. Jahrhunderts aber eher als hoch anzusetzen. Ein begrenzender Faktor war 

erst die Speicherkapazität von RAM und Festspeichern, dann die 

geschäftsmodellgetriebenen Weiterentwicklungen wichtiger Betriebssysteme bzw. 

Anwendungssoftware mit Einstellung des Schutzes durchaus noch betriebsfähiger Versionen 

und daraus resultierendem Zwang zum Hardwarewechsel [vgl. u.a. MS14]. Der Begriff der 

geplanten Obsoleszenz macht mit Hinweis auf die Geschäftsmodelle wichtiger Anbieter 

immer wieder die Runde. Und Hacker- bzw. Hacksenkreise sind sehr aktiv geworden, die 

Schwachstellen der IT zu finden und für ihre destruktiven und kommerziellen Ziele zu nutzen.  

 

Neue Technik wie die ersten Quantencomputer ist nicht geeignet, die Probleme zu lösen. 

Letztendlich  setzten sich die Bedürfnisse der Menschen durch und geben den örtlichen 

Bibliotheken ihren Platz im Leben. Andere Einrichtungen haben sich zu Datenzentren mit 

ausgeprägter Vermittlungskompetenz in der ausufernden Menge der Informationen 

entwickelt. Und viele Datensammlungen wurden irgendwann vernichtet, weil Kapazitäten zu 

ihrer Auswertung fehlen und irgendwann ihr Sinn nicht mehr klar war. Die Wellen erstickten 

den Wind [Str10]. 
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