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1. Alle bibliothekarischen Klassifikationen sind durch ihre räumlichen Gegeben-
heiten gezwungen das vieldimensionale Wissen der Welt eindimensional hin-
tereinander anzuordnen. Dabei ist es annähernd gleichgültig, wie stark man 
versucht benachbarte Themen aneinander zu fügen. Wenn ein Buch von The-
men der Kinderpsychologie handelt, mit Aspekten der Anthropologie, Bio-
chemie, Ethnologie, Evolution, der menschlichen Rassenunterschiede36, der 
Psychosomatik, der Wissenschaftsgeschichte diese Faches, der Ontogenie, 
der Soziologie, und nicht zuletzt vom Seelenleben des Kleinkindes, so kann 
man darüber trefflich streiten, ob dieses Buch in der Nähe der Ethnologie des 
Kindes, Kinderpsychiatrie, Kinderpsychotherapie, der Geschichte der Psycho-
logie etc. angesiedelt sein sollte. Nur in einer Virtuellen Bibliothek könnten 
diese Aspekte vieldimensional Berücksichtigung finden.

2. Seit Schrettinger wurde von Bibliothekaren wiederholt darauf hingewiesen, 
dass Kataloge alle 5, 1037, 15 oder 30 Jahre abgebrochen und mit einer neuen 
Klassifikation begonnen werden sollte. Bei genauerer Überlegung wird zwar 
klar, dass es hier keine so feste Zeitspanne, wie die Halbwertszeit der Literatur 
gibt, es ist aber unzweifelhaft richtig, dass neue Bibliotheken, neue Techno-
logien, neue Wissenschaftsparadigmen etc. die Bibliotheken immer wieder 
dazu zwangen die Kataloge und ihre Klassifikationen zu modernisieren. 

3. Die derzeitige Revolution im Bibliothekswesen ist zweifellos die Ausbreitung 
der semantischen (korrekter gesagt, der semiotischen) Strukturen im Internet 
und damit der Übergang zur Virtuellen Bibliothek. 

Die Diskussion ist heute also problemlos dahingehend zu beantworten, dass 
neben einer zielgruppenorientierten Aufstellung selbstverständlich ein viel- 
dimensionales semiotisches Netz im Virtuellen Katalog geknüpft werden kann 
und sollte. Bibliotheken planen damit heute sozusagen die multiperspektivische 
Abbildung aller Informations- und Wissenselemente in einer Virtuellen Bibliothek. 
Gegen diese Herausforderung ist die Diskussion über die Nutzung der DDC eher 
eine Nebensächlichkeit.

So ist es weiterhin sinnvoll Bücher für Kinder und Jugendliche nach deren Interes-
senkreisen zu ordnen. Für Menschen die gern reisen, von fernen Ländern träumen 
oder sich über diese informieren möchten, wird man das sog. Geographikum im 
Sinne H.W. Eppelsheimers in den Vordergrund rücken. Für historisch Interessier-
te steht selbstverständlich die Zeitbindung im Vordergrund, und bei Romanen 
meist die Sortierung nach deren Autoren. 

36 Es ist historisch nicht uninteressant zu sehen, welche Rolle die Rassenkunde in der 
Dezimalklassifikation einst spielte. 

37 Schrettinger M. vertrat die Meinung, das kein bibliothekarisches „System länger als 
höchstens 10 Jahre hindurch auf die allgemeine Literatur passen würde“ S.58 in: 
Versuch eines vollständigen Lehrbuchs der Bibliothek-Wissenschaft. München (1829) 


