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Helmholtz-Zentren kündigen 
Verträge mit Elsevier

Berlin. 16 Zentren der Helmholtz-Ge-
meinschaft haben ihre Lizenzverträge 
mit dem Wissenschaftsverlag Elsevier 
zum Jahresende 2017 gekündigt. Damit 
schließt sich die größte deutsche For-
schungsorganisation den inzwischen 
mehr als hundert Wissenschaftseinrich-
tungen an, die ihre Lizenzverträge mit 
Elsevier gekündigt beziehungsweise 
nicht verlängert haben, um die Verhand-
lungsposition des DEAL-Projektes zu 
stärken. Seit 2016 verhandeln Vertreter 
des DEAL-Projektes im Auftrag der Alli-
anz der deutschen Wissenschaftsorga-
nisationen mit dem Verlag Elsevier über 
eine bundesweite Lizenzierung von Zeit-
schriften. Die Verhandlungen gestalten 
sich schwierig, weswegen durch den 
Ausstieg jetzt ein deutliches Zeichen ge-
setzt werden soll. Weitere Infos unter: 
www.projekt-deal.de/

Unterstützung für Sehbehinderte

Berlin. Der Deutsche Bibliotheksver-
band (dbv) begrüßte die Zustimmung 
des EU-Ministerrates zum Vertrag von 
Marrakesch, der blinden und anderen 
sehbehinderten Menschen in Zukunft 
auch digitalen Zugang zu Literatur und 
Texten ermöglicht. Dieser Vertrag über 
Urheberrechtsausnahmen zugunsten 
sehbehinderter Menschen (»Marrakesh 
Treaty to Facilitate Access to Published 
Works for Persons Who Are Blind, Vi-
sually Impaired or Otherwise Print Disa-
bled«) wurde bereits im Juni 2013 von 
der Welturheberrechtsorganisation ver-
abschiedet und muss in den einzelnen 
Staaten noch ratifiziert werden.

IFLA-Dokumente in deutscher 
Übersetzung

Berlin. Ein Übersetzungsfonds des bib-
liothekarischen Dachverbands BID er-
möglicht ab sofort professionelle Über-
setzungen grundlegender IFLA-Doku-
mente vom Englischen ins Deutsche. Der 
Fonds wird ergänzt durch Beträge, die 
die Bibliotheksverbände in Österreich 
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Die Bibliothek der  
unlesbaren Zeichen    
Noch bis zum 17. November: Ausstellung des Künstlers Axel 
Malik in der Weimarer Universitätsbibliothek

Die Ausstellung des Berliner Künst-
lers Axel Malik »Die Bibliothek der 
unlesbaren Zeichen« in der Univer-
sitätsbibliothek Weimar ist noch bis 
zum 17. November zu sehen. Die Aus-
stellung wird an gleich zwei Orten in 
Weimar gezeigt. Das Goethe- und 
Schiller-Archiv (GSA)  wurde eben-
falls als Kooperationspartner und 
zweiter Ausstellungsort gewonnen.

Der Ausgangspunkt für diese Koope-
ration besteht in einigen Blättern 
im Goethe'schen Nachlass, in denen  
Goethe sich – im Umkreis der Arbei-
ten an der Gedicht-
sammlung »West-öst-
licher Divan« – an 
arabische und persi-
sche Schriftzeichen 
angenähert hat. Die 
Reproduktion eines 
solchen Blattes stellt 
für Axel Malik schon seit mehr als 20 
Jahren eine Inspirationsquelle dar. In 
der Universitätsbibliothek werden eine 
ganze Reihe von hochwertigen Repro-
duktionen von handschriftlichen Blät-
tern Goethes aus den Jahren 1815 und 
1816 gezeigt – direkt vis-à-vis hängen 

die Arbeiten Maliks, die auf die Blätter 
Goethes Bezug nehmen. 

Axel Malik schreibt seit 1989 Tag 
für Tag. Millionen von einzigartigen, 
sich zu komplexen Schreibspuren ver-
dichtenden Zeichen dokumentieren 
ein Projekt, das Malik als »skripturale 
Methode« bezeichnet. Seine Schrift-
zeichen sind nicht Symbol, beruhen 
auf keinem Code. Sie bilden einen 
unlesbaren Text, der nichts zu bedeu-
ten scheint. Bei näherer Betrachtung 
lässt sich jedoch eine differenzierte 
und präzise Struktur erkennen: zwi-
schen Schrift und Malerei, nicht zu 

entschlüsseln – und 
gerade deshalb fas-
zinierend und er-
staunlich konkret. 

In der Weima-
rer Universitätsbib-
liothek mit ihrer be-
sonderen Architek-

tur setzt Malik den lesbaren Zeichen 
der Bücher seine ganz anderen Texte 
gegenüber. Mit Zeichen-Interventio-
nen auf allen Ebenen der Bibliothek 
eröffnet er ungewöhnliche und ein-
zigartige Perspektiven auf Schrift, Le-
sen und Schreiben. 

Die Ausstellung »Axel Malik – Die Bibliothek der unlesbaren Zeichen« ist noch bis 
zum 17. November in der UB Weimar zu sehen. Foto: Kunstfest Weimar

In der Weimarer Universi-
tätsbibliothek setzt Ma-
lik den lesbaren Zeichen 

der Bücher seine ganz 
anderen Texte gegenüber. 


