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Die fiktive mittelalterliche Klosterbibliothek aus Um-
berto Ecos Roman »Der Name der Rose« ist nach einem 
nicht auf Logik beruhenden, sondern sozusagen natür-
lich gewachsenen Ordnungsprinzip sortiert, was es Au-
ßenstehenden unmöglich macht, in ihr etwas zu finden. 
Ohne ihren alleinherrschenden Bibliothekar wäre sie so 
arbiträr-chaotisch und sinnlos wie die Welt selbst ohne 
ihren Schöpfergott.

Im Laufe der Zeit sind Informationssysteme aber im glei-
chen Maße rationaler und demokratischer, kurz: ein-
leuchtender geworden, wie die Gesellschaften, die sie 
erfassen. Einer der vorerst letzten Schritte auf dem Weg 
ins vollkommen durchsichtige Wissenszeitalter wur-
de Anfang des 20. Jahrhunderts seitens der sogenann-
ten Dokumentationsbewegung unternommen. Deren 
Anhänger entwickelten nicht nur ein neues Ordnungs- 
system für Bibliotheken, sondern antizipierten mit Ideen 
wie dem »Mundaneum« (eine jedem zugängliche Uni-
versalbibliothek) oder dem »World Brain« (eine Art Uni-
versalenzyklopädie oder analoge Wikipedia) auch in 
vielerlei Hinsicht das World Wide Web. Allerdings ist 
totale Transparenz nur auf Kosten von jeglicher Über-
schaubarkeit zu haben, daher muss wohl jeder Versuch, 
eine absolute noetische Ordnung herzustellen, im Cha-
os enden. So haben wir heute zwar das (digitale) Welt-
gehirn, doch fehlt ihm ein es eingrenzender Kopf. Wo 
Information explodiert, verliert sie ihre Form und hebt 
sich so zwangsläufig selbst auf.

An die Folgen einer Explosion erinnert auch die Art und 
Weise, auf die Arnold Dreyblatt Repliken von Einbän-
den und Seiten aus den Werken der Dokumentations-
bewegten über den AGB-Boden verstreut hat, deren 
Visionen gewissermaßen zugleich Wirklichkeit geworden 
und gescheitert sind: So benutzt heute jeder das Internet, 
aber von den Wissensbesessenen von damals und ihren 
aufklärerischen Absichten weiß kaum jemand mehr. So 
kann Arnold Dreyblatts Bodeninstallation von heutigen 
Bibliotheks- und Ausstellungsbesuchern leichten Schrit-
tes übergangen werden.

Karoline Walter

The fictive mediaeval monastery library from Umberto Eco's 
novel »The Name of the Rose« is not arranged according to a 
principle based on logic but on a naturally developed order, 
so to speak, which makes it impossible for outsiders to find 
anything there. Without its sole-prevailing librarian, it would 
be as arbitrary, chaotic and senseless as the world itself with- 
out God-the-creator.

Over the course of time, however, information systems have 
become more rational and democratic to equal degrees — 
in short, they have become more transparent, like the socie-
ties that realize them. One of the latest stages on the way to 
the fully transparent information age was undertaken at the 
start of the 20th century by the so-called »documentation 
movement«. Its members not only developed a new ordering 
system for libraries but also anticipated, in many respects, 
the World Wide Web with ideas such as the »Mundaneum«  
(a universal library accessible to all) or the »World Brain« 
(a kind of universal encyclopaedia or analogue Wikipedia). 
However, total transparency is only possible at the expense 
of comprehensibility, and for that reason it seems that eve-
ry attempt to create an absolute noetic order will inevitably 
end in chaos. Today, therefore, we certainly have the (digital) 
world brain, but it lacks a physical head to limit its dimen- 
sions. Where information explodes, it loses form and so ne-
cessarily abolishes itself.

There is something reminiscent of an explosion's aftermath 
in the way in which Arnold Dreyblatt has scattered repli-
cas of covers and pages from the works of documentation 
movement's members on the floor of the AGB; their visions 
have become reality but simultaneously, so to speak, they 
have met with failure: everyone uses the Internet these days, 
but hardly anyone has heard of those once so obsessed 
with knowledge and their enlightening intentions. Arnold 
Dreyblatt's floor installation may thus be stepped over lightly, 
hardly noticing.


