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In Bibliotheken herrscht Ordnung. Vielleicht ist es genau
diese Konstituente, welche die öffentlichen Bibliotheken
in Zeiten des allgegenwärtigen und ortsunabhängigen
Zugangs zum breit gestreuten Wissen, dem Internet via
Smartphone, vor dem Aussterben bewahrt. Die Ordnung
der Bibliotheken hat etwas Beruhigendes.

Order dominates in libraries. Perhaps it is this very aspect
that prevents public libraries from becoming extinct in times
of omnipresent, location-independent access to widespread
knowledge — to the Internet via Smartphone. There is something reassuring in the order of libraries.
If I go to the right, I will find literature, architecture, art, law,
film and music; on the left there are the departments of philosophy, geography and travel, history and also the bound comics. I can even remember this order in my sleep, since it is
physical. But you don't find anything in your sleep on the Internet. Libraries are topographies, landscapes with different
smells and atmospheres. The zones are lit in very different
ways, the colours of the books and their spines, the formats
and publishers of the books change according to the field of
knowledge: worlds open up, divide and close again, and the
people who are roaming with such concentration through the
aisles are like travellers as well — depending on the subject,
they all look a little different.

Gehe ich nach rechts, finde ich Literatur, Architektur,
Kunst, Recht, Film und Musik. Links befinden sich die
Bereiche Philosophie, Geografie und Reisen, Geschichte und auch die fest gebundenen Comics. An diese Ordnung kann ich mich auch noch im Schlaf erinnern, denn
sie ist physisch. Im Internet aber findet man eigentlich
gar nichts im Schlaf. Bibliotheken sind Topographien,
Landschaften mit unterschiedlichen Gerüchen und Atmosphären. Die Zonen sind sehr verschieden beleuchtet,
die Farben der Bücher und ihrer Rücken, die Formate und
Verlage der Bücher ändern sich je nach Gebiet: Welten
öffnen, trennen und schließen sich wieder, und auch die
Menschen, die in den Gängen konzentriert durch die Regale flanieren, sind wie Reisende, und je Fachgebiet sehen sie ein wenig anders aus.

Harry Walter and Kurt Grunow present 135 classifiers from
a total convolute of 580 small labels they saved from the former municipal library in Nürtingen. The strips of plastic printed with a label-embossing device that seems antediluvian by
today's standards made sense of the library, and were not taken out of use until 1990. The two artists remove the brightcoloured classifiers from this logic of orientation (the Orient
is where the sun rises: the term »orientation« comes from historical representation methods in maps, where Jerusalem
was often oriented toward the top. Jerusalem was thus equated with the Orient. »To orient a map« meant turning the map
so that the Orient was at the top). Harry Walter and Kurt
Grunow dissect the internal order of Nürtingen's library, so
that what remains are separated words, as concrete as they
are abstract, which are now revitalized in wild combinations
in this text composed for PUBLIC LIBRARY.

Harry Walter und Kurt Grunow zeigen 135 Klassifikatoren aus einem Gesamtkonvolut von 580 Schildchen,
das sie aus der ehemaligen Stadtbibliothek in Nürtingen gesichert haben. Die mit einem heute vorsintflutlich
wirkenden Präge-Beschriftungsgerät bedruckten Plastikstreifen, die der Bibliothek ihren Sinn gaben, waren
1990 ausgemustert worden. Dieser Logik des Orientierens entziehen die beiden Künstler die bunten Klassifikatoren (Orient ist, wo die Sonne aufgeht: Die Bezeichnung
»Orientierung« stammt aus der historischen Darstellung
in Karten, in denen Jerusalem oft nach oben ausgerichtet wurde. Jerusalem wurde damit dem Orient gleichgesetzt. »Eine Karte orientieren« hieß, die Karte so zu
drehen, dass der Orient oben ist.). Harry Walter und
Kurt Grunow sezieren die innere Ordnung der Nürtinger
Bibliothek, und es bleiben losgelöste Worte übrig, so
konkret wie abstrakt, die nun in wilder Kombinatorik in
diesem für PUBLIC LIBRARY komponierten Text zu neuem
Leben erwachen.
Katharina Hohmann
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