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Angelehnt an Jorge Luis Borges Kurzgeschichte die Bibliothek von Babel produziert 
das Programm Universalbild jedes mit 400 x 600 Pixeln darstellbare Graustufenbild.
Jedes einzelne Pixel kann dazu einen von 256 Grauwerten annehmen. Die Anzahl al-
ler möglichen Bilder ist 256240000.
Bei einer Darstellungsgeschwindigkeit von 30 Bildern pro Sekunde und einer vo-
rausgesetzten Nicht- Wiederholung einzelner Bilder würden alle möglichen Bilder 
innerhalb eines Zeitraumes von ca. 256240000/0,00000097 Jahren angezeigt werden.

Anzahl aller möglichen Bilder als Zahl [581 KB]
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http://www.buecher-wiki.de/index.php/BuecherWiki/BibliothekVonBabel

„Die Bibliothek von Babel“  ist der Titel einer Erzählung des argentinischen Schriftstellers Jorge 
Luis Borges von 1941. Er entfaltet darin die Idee einer unendlichen Universalbibliothek die alle nur 
möglichen Buchstabenkombinationen und daher theoretisch jedes mögliche Buch enthält. Borges, 
der seit 1955 praktisch erblindet war, leitete noch bis 1973 die argentinische Nationalbibliothek.

Ab 1975 erschienen in Italien unter der Leitung von Borges dessen Lieblingswerke ebenfalls unter 
dem Titel „Die Bibliothek von Babel“. Die Sammlung umfasst 30 Bände mit phantastischen Erzäh-
lungen aus aller Welt. In Deutschland gab Borges diese Reihe ab 1983 heraus.
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Mit der Vorstellung einer unendlichen Bibliothek verknüpft sind die Themen des Kanons und der 
Enzyklopädie – zweier Versuche also, die stetige Vermehrung von Wissen händelbar zu machen. 
Von ihnen und von der scheinbaren Unendlichkeit des Wissens handelt der folgende Text.

Eine unendliche Bibliothek

In seiner Erzählung von 1941 beschreibt Borges die Bibliothek von Babel als eine unendliche An-
sammlung aller nur denk- oder besser: kombinierbaren Bücher, wobei die Bücher in dieser Biblio-
thek immer 410 Seiten? dick sein sollen und 40 Zeilen pro Buchseite und 80 Zeichen in jeder Zeile? 
aufzuweisen haben. Größere Bücher sind auf mehrere Bände aufgeteilt. Borges geht dabei von 25 
orthographischen? Symbolen (22 lateinische Buchstaben? plus Komma?, Punkt? und Leerzeichen?) 
aus, mit denen diese Bücher gesetzt? sind.

Die von Borges erdachte Bibliothek enthält damit jedes Buch, das jemals geschrieben wurde, gera-
de geschrieben wird oder je geschrieben wird, auch jedes Buch, das ungeschrieben geblieben ist, 
und zwar in allen Sprachen der Welt und in jede Sprache übersetzt, die sich lateinischer Buchstaben 
bedient. Allerdings enthält diese Bibliothek aufgrund der vielen Kombinationsmöglichkeiten der 
Zeichen sehr viel mehr sinnlose Bücher als sinnhafte. Aufgabe ihrer Bibliothekare ist es deshalb, 
nach sinnvollen Büchern Ausschau zu halten, so Borges in seiner Erzählung.

Borges hält diese Bibliothek für endlos, auch wenn er sicher gewusst haben wird, dass diese Kom-
binatorik lediglich abzählbar unendlich ist. Unter den Vorgaben Borges enthält die Bibliothek 25 
(hoch 410x40x80) oder 25 (hoch 1.312.000) oder noch anders ausgedrückt: 1,956 * 10 (hoch 
1.834.097) unterschiedliche Bücher. Wie unvorstellbar groß diese Zahl ist, ergibt sich aus dem Ver-
gleich mit der Anzahl von Atomen im Universum, das immer wieder auf 10 (hoch 80) geschätzt 
wird. Borges Bibliothek müsste auf jeden Fall mehr Bücher als Atome im Universum aufweisen.

http://www.leixoletti.de/interpretationen/diebibli.htm

Informationsflut 

Die Bibliothek ist in Borges' Geschichte ist nicht der Hort des Wissens oder gar der Weisheit, son-
dern ein schrecklicher Ort, der den Menschen überfordert. Wenn man auf die jahrtausendealte 
Schriftkultur der Menschheit zurückblickt, auf die philosophische Literatur z.B., dann findet sich 
sicher eine Menge überholten Unsinns, aber das meiste ist wohl doch irgendwie sinnvoll. Das liegt 
zum Teil daran, dass nicht alles, was gedacht wurde, auch veröffentlicht wurde, und nicht alles was 
veröffentlicht wurde (ob auf Papyrus oder im Rotationsdruck) sich auch erhalten hat. Heute wird 
von Jahr zu Jahr immer mehr veröffentlicht, das "Wissen" der Menschheit verdoppelt sich in immer 
kürzerer Zeit. Ein wenig erinnert die Situation der Bibliothekare einen heutigen Leser auch an das 
Internet, an die schier unendliche "Informations"-Flut, an Fehlinformationen, die im Internet sicher 
zu Tausenden zu finden sind.
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