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THOMAS MACHO

Bücher im digitalen Zeitalter
Von der Gutenberg- in die
Turing-Galaxis
Im Jahr 1953 – also vor rund sechzig Jahren – erschien Ray
Bradburys dystopischer Roman Fahrenheit 451 im Verlag Ballantine Books (der heute zu Random House gehört). Bradbury
selbst hatte den Roman um eine Feuerwehr, die Brände nicht
bekämpft, sondern legt, indem sie Bücher verbrennt, primär
nicht als Polemik gegen die Zensurpolitik Senator McCarthys
intendiert, sondern als Kritik am Fernsehen, das Nationen in
Familien zu verwandeln drohe, und die Zimmerwände in
scheinbar transparente, zugleich aber immer festere Mauern.
Der Titel des Romans sollte die Temperatur bezeichnen, bei
der sich Papier entzündet; hier hat Bradbury vermutlich geirrt
(oder Fahrenheit mit Celsius verwechselt): Zeitungspapier
entzündet sich bei 175° Celsius (347° Fahrenheit), Schreibpapier bei 360° Celsius (680° Fahrenheit), und Papier von höherer Qualität benötigt sogar eine Temperatur zwischen 450°
und 550° Celsius (842° bis 1.022° Fahrenheit), um zu entflammen. Aber darauf kommt es nicht an, ebenso wenig wie auf
Michael Moores Aneignung des Titels von 2004 (Fahrenheit
9/11), die Bradbury in einem Telefoninterview mit Dagens Nyheter, das am 2. Juni 2004 veröffentlicht wurde, bissig kommentierte: »Michael Moore ist ein dämlicher Drecksack. So
denke ich über ihn. Er hat meinen Titel geklaut und die Zahlen
ausgewechselt, ohne mich jemals um Erlaubnis zu fragen.«
Nichtsdestotrotz gewann Moores Film 2004 die Palme d’or
von Cannes, ganz im Gegensatz zu François Truffauts 1966 in
englischer Sprache gedrehter Verfilmung des Romans (mit
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Oskar Werner und Julie Christie in den Hauptrollen), die keine
Auszeichnungen erhielt.
Inwiefern sind die düsteren Zukunftsvisionen Bradburys
und Truffauts – nach siebzig oder bald fünfzig Jahren – eingetreten? Wann und wo werden Bücher oder ganze Bibliotheken
verbrannt? Wann und wo begegnen wir den verschworenen
Gemeinschaften, die ihr Leben – wie die »Buchmenschen« in
Fahrenheit 451 – dem Schutz kultureller und literarischer Werte
widmen? Gewiss wird der Buchmarkt – spätestens seit der
Jahrtausendwende – immer wieder von Krisen und schlimmen
Ängsten erschüttert. Regelmäßig werden dramatische Umsatzeinbrüche prognostiziert, auch wenn die Rückgänge häufig
moderater ausfallen als befürchtet. Kleine Buchhandlungen
verschwinden; selbst große Handelsketten schließen Filialen
und bangen um ihre Investitionen. Das Inseratenaufkommen
der überregionalen Presse sinkt; selbst das Feuilleton angesehener Zeitungen wird immer dünner. Ratlos und uneinig ist der
Markt bei der Benennung möglicher Ursachen für diese Krisen.
Vor zehn Jahren wurde gern auf den 11. September verwiesen
oder auf die Euro-Umstellung; heute werden die Turbulenzen auf den Finanzmärkten und die Schuldenkrise verantwortlich gemacht. Sobald die Leute sparen, vermeiden sie in
erster Linie den Konsum von Luxusgütern. Bücher und
Zeitungsabonnements geraten insofern rasch in Verdacht,
nicht dringend benötigt zu werden, als wir stets ein paar Bücher im eigenen Regal entdecken können, die wir noch nicht
gelesen haben, ganz abgesehen davon, dass wir wöchentlich
mehrere Zeitungsausgaben in den Altpapier-Container stopfen, ohne sie wenigstens einmal durchgeblättert zu haben.

Bücher auf dem Weg von der Gutenbergin die Turing-Galaxis
Uneinigkeit herrscht auch bei der Beurteilung von Marktbereinigungs- und Konzentrationsprozessen. Während einerseits
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der Untergang kleiner Buchhandlungen und unabhängiger
Verlage beklagt wird, heißt es andererseits, die Konzentrationsbildung verlaufe noch viel zu zaghaft und langsam. Kritisiert werden die komplizierten Strukturen des Vertriebs oder
die Tendenzen zur Überproduktion, die sich in erhöhten Lagerkosten niederschlagen. Wahlweise wird die Aufrechterhaltung oder der Verstoß gegen die Buchpreisbindung als Krisensymptom moniert; bis heute ist es in Europa bei den gesetzlich fixierten Buchpreisen geblieben, die den Verlagen die
Mischkalkulation erleichtern. Den ökonomischen Analysen
sekundiert die Behauptung, dass wir im Zeitalter eines umfassenden Medienwechsels leben: Gleichsam mit Lichtgeschwindigkeit werde der Flug von der Gutenberg- zur TuringGalaxis absolviert. Computer, Smartphones und Internet, so
lautet die Hypothese, verändern die Praktiken der Lektüre –
die kulturellen Techniken der Distribution von Wissen und Information – viel dramatischer als alle anderen Medien der Moderne zusammen. Bücher und Zeitungen scheinen im Netz
nicht ohne tief greifenden Funktions- und Gestaltwandel
überleben zu können; befürchtet wird obendrein, dass der
Internet-Buchhandel seine Geschäftsanteile durch logistische
und technische Perfektionierung weiterhin erheblich steigern
wird. Bekanntlich kann man ja heute ein Buch mit einem einzigen Mausklick bestellen, an die Haustür liefern lassen, Kurzbeschreibungen, Zeitungs- und Kundenrezensionen lesen, ja
sogar eruieren, was die anderen Kunden, die das Buch gekauft haben, sonst noch in Erwägung gezogen haben; individuelle Empfehlungen (automatisch generiert aus den letzten
eigenen Bestellungen), Suchfunktionen und die persönliche
Buchhaltung ergänzen ein Servicepaket, das kaum eine stationäre Buchhandlung mehr selbstverständlich anbieten kann.
Dennoch lehren bisherige Erfahrungen, dass ein Medienwechsel nicht automatisch zur Auslöschung des älteren durch
das neuere Medium führt. Viel häufiger entwickeln sich unerwartete Wechselwirkungen, Synergien, die manche Potenziale
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und Qualitäten der scheinbar überwundenen Medien überhaupt erst sichtbar machen. So hat die Briefpost vom Telefon
nicht weniger profitiert als der Film vom Fernsehen oder das
Buch von der Zeitung (und umgekehrt). Und darum ist die Erwartung durchaus legitim, dass auch die Bücher vom Internet
profitieren werden. Aber wie? Und welche Bücher? Am Ende
von Truffauts Fahrenheit-Film werden – nach dem inszenierten
Tod des Feuerwehrmanns Montag – verschiedene »Buchmenschen« mit den Titeln der Bücher vorgestellt, die sie auswendig lernen (oder bereits gelernt haben). Alle Bürger und Bürgerinnen dieser Buchrepublik repräsentieren Klassiker: Platons
Politeia, Wuthering Heights von Emily Brontë, The Corsair von
Lord Byron, Lewis Carrolls Alice in Wonderland (und Through
the Looking Glass), Pilgrim’s Progress von John Bunyan, Becketts Waiting for Godot, Jean-Paul Sartres Traktat zur Judenfrage – gewiss eine seltsame und überraschende Wahl –, Ray
Bradburys Martian Chronicles (eine Reverenz an den Autor
von Fahrenheit 451), The Pickwick Papers und David Copperfield von Charles Dickens, Machiavellis Il Principe und Jane
Austens Pride and Prejudice, in zwei Bänden, vertreten durch
zwei Brüder, die mit den Namen Pride und Prejudice vorgestellt werden. Montag, der ehemalige Feuerwehrmann, entscheidet sich für die Tales of Mystery and Imagination von
Edgar Allan Poe. Die Auswahl ist vielleicht ein wenig konservativ und irritierend; sie betrifft – mit Ausnahme lediglich von
Platon, Machiavelli und Sartre – den Kanon britischer Nationalliteratur, jenseits der Frage nach Original und Übersetzung.
Wenn ich vor die Entscheidung gestellt wäre, einen Teil meines
Lebens mit einem einzigen Buch zu verbringen, würde ich vermutlich einen anderen Titel auswählen.

Bücher als Zeitmaschinen
Doch anders gefragt: Wären die Bücher, die in den Zukunftswäldern Bradburys und Truffauts auswendig gelernt werden,

14

THOMAS MACHO

nicht hervorragende Kandidaten für E-Books: für Bücher, die
wir nicht ständig mit uns herumtragen, aber auch nicht missen wollen? Ein Buch, das ich liebe, will ich als Objekt besitzen; ein Buch, das mir irgendwann nützlich sein könnte, ist
mir auch als tragbares Dokument – als E-Book oder PDFDatei – willkommen. Bücher sind Speichermedien wie viele
andere Medien auch. Aber sie sind – abgesehen von Steinen,
die bei hohem Eigengewicht nur wenige Zeichen aufbewahren
können – die langlebigsten Speichermedien, die jemals erfunden wurden. Textseiten im Internet können täglich wechseln
oder verschwinden (was sich bei jeder Bearbeitung der im
Lauf der Zeit angelegten Bookmarks prompt bestätigt); ihre
Archivierung wäre aufgrund der exponentiellen Wachstumsraten des Netzes ebenso sinnwidrig wie chancenlos. Nach
wie vor wird diskutiert, wie man Internet-Seiten zitieren soll.
Mit Web-Adresse und Datum? Aber wer könnte denn ein solches Zitat überprüfen? Das Internet ist gar nicht darauf angelegt, temporale Verdichtungen zu ermöglichen; es funktioniert
als topologisches System, ganz anders als die Bücher und
Bibliotheken, die gleichsam ein jahrtausendelanges Gespräch
führen. Bücher sind Brücken zwischen entfernten Kulturräumen und Epochen; sie sind – nicht nur in Ray Bradburys
Roman – Instrumente der Überlebenskunst. Niemand wird
eine DVD-Sammlung vererben, erst recht nicht seine Homepage. Privatbibliotheken können dagegen leicht mehrere Generationen überdauern; unter günstigen Umständen werden
sie sogar immer wertvoller. Kurzum, wir können also schwere
und ortsfeste Speichermedien (wie etwa Steine), die sehr
wenig Inhalt für sehr lange Zeit konservieren können, unterscheiden von den beweglicheren, leichteren Speichermedien
(wie den Büchern), die deutlich mehr Inhalte, aber für gewöhnlich etwas kürzere Zeit – statt für Jahrtausende für Jahrhunderte – aufbewahren; und wir können diese GutenbergSpeicher unterscheiden von den extrem mobilen und schnellen, ungeheuer leichten – ein USB-Stick mit einer Kapazität

