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Editorial fTI 

Sehr geehrte Leserin, 
sehr geehrter Leser 

Von „HBI aktuell" zu „HdM aktuell" 

Als 1991 die erste Nummer von „HBI ak-
tuell" erschien, löste der Rektor ein Ver-
sprechen ein, das er sich gewissermaßen 
selbst gegeben hatte. Sein sonst allem 
Neuen aufgeschlossener Vorgänger hatte 
immer wieder Vorbehalte gegenüber der 
Lebensfähigkeit eines hochschuleigenen 
Periodikums geäußert: Zu wenige „bei-
tragswillige" Autoren, daher auch zu we-
nige aktuelle Artikel, keine Termindiszi-
plin der Verfasser, mangelndes Interesse 
der Berufsöffentlichkeit. Aber wie so oft 
in der Geschichte der HBI bewahrheitete 
sich auch hier das Sprichwort „Wer wagt 
gewinnt": Keines der Bedenken bewahr-
heitete sich. 

Nimmt man Heft 1 in die Hand, dann über-
kommt den Betrachter angesichts der im 
Vergleich zu heute bescheidenen Aufma-
chung beinahe Rührung. Nichtsdestowe-
niger bescheinigte ihm damals der Rektor 
der Fachhochschule Karlsruhe „hohe Pro-
fessionalität" und, was nicht unbedingt 
die Regel ist, von hochrangigen Vertre-
tern der Praxis gingen bei der Hochschule 
lobende Briefe ein. Wie bei gutgeratenen 
Kindern nahm die Zeitschrift zu an Alter, 
Umfang und gewinnendem Äußeren. Sie 
fand Beachtung im In- und Ausland, für 
einzelne Beiträge wurde sogar die Wieder-
abdrucksgenehmigung erbeten. Ihre Hef-
te wurden angemahnt, falls einmal eine 
Nummer den Adressaten nicht erreicht 
hatte. 

Dieser Erfolg wäre nicht eingetreten ohne 
das Engagement zahlreicher Hochschul-
angehöriger, die ihre Kreativität und ihre 
Freizeit zusätzlich zu ihren sonstigen Auf-
gaben einbrachten: Vertreter der Lehre, 
der zentralen Einrichtungen, Assistenten, 
Angehörige der Verwaltung, und nicht 
zuletzt Studierende. 

Wenn „HBI aktuell" mit seinem 22. Heft 
aus der Zeitschriftenliste verschwindet, 
dann nur, um im Alphabet weiter unten 
wieder aufzutauchen. Als „HdM aktuell" 
soll sie, nunmehr mit erweitertem Themen-
spektrum, alle mit der Arbeit der neuen 
Hochschule der Medien Verbundenen oder 
an ihr Interessierten ansprechen, informie-
ren und für das gemeinsame Haus werben. 

Peter Vodosek 
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ffl Aktivitäten der Hochschule 

Was war und was bleibt -
eine Bilanz von sechs Jahrzehnten HBI 

Peter Vodosek Vor einigen Jahren gab es in einem 
AStA-Blättchen einen liebevoll-ironi-
schen Beitrag unter der Überschrift 

„Gibt es ein Leben nach der FHB?" (so 
die damalige Kurzbezeichnung der Hoch-
schule). Heute, kurz vor dem Aufgehen 
unserer HBI in einer größeren Hochschule 
der Medien, stellt sich die Frage mit an-
derer Akzentuierung. Aber verschieben 
wir die Antwort auf das erste Heft einer 
„HdM aktuell"! Heute wollen wir ein paar 
Streiflichter auf 60 Jahre bibliothekari-
scher, dokumentarischer und informatori-
scher Ausbildung in einer selbständigen 
Institution werfen und den Versuch wa-
gen, von so etwas wie einer „Stuttgarter 
Schule" zu sprechen. 

Bedenkt man, dass es Bibliotheken seit 
Jahrtausenden gibt und somit auch Bi-
bliothekare, ist eine geregelte Ausbildung 
für Informationsberufe noch jung - noch 
sehr jung. Es ist keine 100 Jahre her, dass 
es den Diplom-Bibliothekar gibt, und knapp 
90, dass die erste Bibliotheksschule in öf-
fentlicher Trägerschaft in Deutschland ge-
gründet wurde. Daran gemessen bedeu-
ten sechs Jahrzehnte HBI beinahe schon 
ein ehrwürdiges Alter. 

Das erste Jahrzehnt -
zweimaliger Neubeginn 

Der ersten deutschen Büchereischule, im 
Oktober 1914 in Leipzig eröffnet, waren 
1916 Berlin und 1928 Köln gefolgt. Der 
„wilde Süden" bzw. Südwesten blieb ein 
weißer Fleck und erst Ende der 30er-Jah-
re wurde die Errichtung einer entspre-
chenden Schule für „Volks- und verwand-
te Büchereien" ernsthaft ins Auge ge-
fasst. Bedauerlich daran war nur, dass es 
ausgerechnet das NS-Regime war, das 
diese Pläne aus ideologischem Interesse 
förderte. Als 1941 der erste Lehrgang 
zugelassen und im Oktober 1942 der Un-
terricht aufgenommen wurde, erwies es 
sich als Glücksfall, dass die aus Leipzig 
berufene Studienleiterin Dr. Luise Kolb es 
verstand, der nationalsozialistischen Welt-
anschauung nur die unbedingt erforderli-
chen Konzessionen zu machen - das er-
haltengebliebene Unterrichtstagebuch 
und Interviews mit den Absolventinnen 
der ersten Stunde liefern den Beweis. 1944 
wurde die „Büchereischule Stuttgart" 
kriegsbedingt geschlossen. Der unermüd-

lichen, politisch nicht belasteten Luise Kolb 
gelang es nach zähen Verhandlungen, 
nach dem Krieg eine Neugründung durch-
zusetzen und im Herbst 1946 mit den 
Lehrveranstaltungen wieder zu beginnen. 
Der Rest des ersten Jahrzehnts war damit 
ausgefüllt, die Vergangenheit aufzuarbei-
ten, d. h. denjenigen, die ihr Studium we-
gen des Kriegs unterbrechen hatten müs-
sen, einen Abschluss zu ermöglichen, Heim-
kehrer, Vertriebene und anderen Kriegs-
geschädigte für einen Beruf zu qualifizie-
ren und den Nachwuchs für ein neues, 
demokratisches öffentliches Bibliotheks-
wesen heranzubilden. 

Das zweite Jahrzehnt -
Stagnation und Niedergang 
Angesichts der dynamischen Gründungs-
phasen ist es aber doch verwunderlich, 
dass das folgende Jahrzehnt mehr oder 
minder einen Stillstand bedeutete. Die 
Gründe waren mannigfaltig. Sicherlich 
spielte dabei die ungeklärte Statusfrage 
der Schule eine Rolle. Die Trägerschaft 
lag bei der Stadt Stuttgart, das Personal 
wurde vom Land bezahlt, aber keiner von 
beiden wollte in einen Ausbau investie-
ren. So blieb die personelle und materiel-
le Basis für einen Aufschwung zu schmal. 
Dr. Kolb erhielt zwar 1950 durch einen 
längeren Studienaufenthalt in den USA 
neue Einblicke, führte Kooperationsge-
spräche mit der Universität Tübingen und 
versuchte, durch Kontakte zur dortigen 
Universitätsbibliothek sowie zur Württem-
bergischen Landesbibliothek die Ausbil-
dung für den gehobenen Dienst an wissen-
schaftlichen Bibliotheken an die Schule zu 
ziehen, gewann aber keinen Fußbreit an 
Boden. Obwohl eine, wie man heute sa-
gen würde, „peer review" durch den Di-
rektor der damaligen Landesbibliothek 
insgesamt positiv ausfiel, kam es 1960, 
nicht zuletzt aufgrund personeller Diffe-
renzen, zu einem Eklat: Dr. Kolb wurde 
an eine höhere Schule versetzt. 
Das dritte Jahrzehnt -
Aufbruch und Fortschritt 
Diese unerfreulichen Ereignisse führten 
zu einem Umdenken bei den Verantwort-
lichen. Nach kurzem Interregnum wurde 
Dr. Hermann Waßner zum Direktor er-
nannt, der 1956 als Dozent berufen wor-
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den war. Er war die energiegeladene, ide-
enreiche und engagierte Persönlichkeit, 
die die Erfolgsstory Süddeutsches Biblio-
thekar-Lehrinstitut - Fachhochschule für 
Bibliothekswesen - Hochschule für Biblio-
theks- und Informationswesen einleitete. 
Neukonzeption, Ausbau und Umstruktu-
rierung folgten Schlag auf Schlag und 
können hier nur exemplarisch beschrie-
ben werden. 1965 ging die Schule mit 
dem Status einer Höheren Fachhochschu-
le als Süddeutsches Bibliothekar-Lehrinsti-
tut in die alleinige Trägerschaft des Lan-
des über. Getragen von einer Neuausrich-
tung der Bildungspolitik, ausgelöst von 
einer drohenden „deutschen Bildungskata-
strophe", erreichte Waßner über Jahre 
hinweg die kontinuierliche Zuweisung 
neuer Stellen. Die Studieninhalte wurden 
den aktuellen Anforderungen angepasst, 
das bundesweit einzigartige Musikbiblio-
thekarische Zusatzstudium eingerichtet, 
die Zahl der Studienplätze erhöht. 

Das SBLI öffnete sich nach außen und 
gewann sowohl berufs- wie bibliotheks-
politisch bundesweit an Einfluss und An-
sehen. Nichtsdestoweniger geriet es am 
Ende der 60er-Jahre in Turbulenzen, aus-
gelöst durch die Studentenbewegung der 
68er Generation, die weit in die 70er-
Jahre hinein spürbar blieben, aber dank 
des diplomatischen Geschicks Waßners 
nie ausuferten. 

Das vierte Jahrzehnt -
Neuer Status und weiterer Ausbau 

Das SBLI zählte zu den Einrichtungen, die 
in die Neugestaltung der Stuttgarter Hoch-
schullandschaft einbezogen wurden. Der 
Schreiber dieser Zeilen erinnert sich an 
unzählige Sitzungen, in denen es um die 
Planung der „Gesamthochschule Stuttgart" 
ging. Es war das ehrgeizige Ziel Waßners, 
das SBLI als Institut in die Universität Stutt-
gart zu integrieren. Als sich herausstellte, 
dass die Gesamthochschulpläne in den 
Orkus verbannt wurden, arbeitete das 
SLBI darauf hin, in den Kreis der neuge-
schaffenen Fachhochschulen aufgenom-
men zu werden, in seiner Sicht die zweit-
beste Lösung. 1971 wurde also aus dem 
Lehrinstitut die Fachhochschule für Biblio-
thekswesen (FHB) und Hermann Waßner 
ihr erster gewählter Rektor. Um es bib-
lisch zu formulieren: neuer Wein kam in 
neue Schläuche, denn die Aufwärtsent-
wicklung hielt an. Das Curriculum wurde 
in regelmäßigen Abständen revidiert, neue 
Fächer eingeführt, neue Studienstruktu-
ren erprobt. Leider blieb ein großes Ziel 
unerreichbar, die Einführung höherer Stu-
dienabschlüsse, weder durch eine Koope-
ration mit der Universität Stuttgart noch 
mit anderen Universitäten. Das Interesse 

an einem Studium an der FHB wuchs wei-
ter, die Bewerberzahlen nahmen über-
proportional zu, so dass 1975 an der Ein-
führung des Numerus clausus kein Weg 
vorbei führte. Sorgen bereitete auch die 
unzulängliche Unterbringung der Hoch-
schule, ein Problem, das sie seit nunmehr 
25 Jahren begleitet. Der nationalen Aner-
kennung folgte die internationale. Waßner 
vertrat die FHB zunehmend in internatio-
nalen Gremien und bei internationalen An-
lässen. Gegen Ende der 70er-Jahre wur-
den die ersten Hochschulpartnerschaften 
mit dem Ausland in die Wege geleitet. 
Auch intern eröffneten sich interessante 
Aspekte. Seit ihrer Gründung hatten Bü-
chereischule, SBLI und FHB ausschließlich 
ein Studium für Öffentliche Bibliotheken 
angeboten. Die Ausbildung für den geho-
benen Dienst an wissenschaftlichen Bi-
bliotheken verlief in völlig anderen Bah-
nen. Als diese 1980 ebenfalls den Fach-
hochschulstatus erhielt, ergab sich zum 
ersten Mal eine Chance künftige Biblio-
thekarinnen und Bibliothekare aller Spar-
ten in einem Hause zusammenzubringen. 
Aber vor das Ziel hatten die Götter den 
Schweiß gesetzt. Diese Lösung ließ noch 
einige Zeit auch sich warten. 

Das fünfte Jahrzehnt -
Erweiterung des Fächerspektrums und 
personelle Veränderungen 

Letztlich gab der Wegzug der Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung nach 
Ludwigsburg den Ausschlag, dass der dor-
tige Fachbereich „Wissenschaftliche Bib-
liotheken und Dokumentationseinrichtun-
gen" der FHB angegliedert wurde. Nun 
waren also alle künftigen Diplom-Biblio-
thekare in Stuttgart unter einem Dach 
vereint, wenn auch für die Studierenden 
des gehobenen Dienstes an wissenschaft-
lichen Bibliotheken der Status als Beam-
tenanwärter vorläufig beibehalten wer-
den musste. Was aber für die künftigen 
Entwicklungen entscheidend werden soll-
te, war, dass mit diesem Fachbereich eine 
Spezialisierungsmöglichkeit ins Haus kam: 
der Diplom-Dokumentar; ebenfalls noch 
in der für heutige Vorstellungen befremd-
lichen Form einer verwaltungsinternen 
Ausbildung. Immerhin waren damit die 
Voraussetzungen für den heutigen Studi-
engang Informationswirtschaft geschaf-
fen. Diese „Erweiterung des Fächerspek-
trums", verbunden mit zusätzlichen Stu-
dierenden und neuen Kollegen, ließ zwei 
alte Probleme akut werden: die bis dahin 
mangelhafte EDV-Ausstattung und die 
Unterbringungsfrage. Während dank der 
seit 1984 anlaufenden Schwerpunktpro-
gramme für Fachhochschulen die EDV 
verhältnismäßig rasch ausgebaut werden 

konnte, blieb die Lösung der Raumpro-
bleme unbefriedigend. Zwar konnten mit 
der Anmietung des Gebäudes Wolfram-
straße 32 zu Beginn des Jahres 1985 die 
notwendigen Flächen bereitgestellt wer-
den, die Aufteilung auf zwei weit ausein-
ander gelegene Häuser schuf jedoch neue 
Schwierigkeiten. Mitten in diese Umbruchs-
und Reorganisationsphase fiel eine schwe-
re Erkrankung von Rektor Waßner, wäh-
rend der der Autor als Prorektor die Ge-
schäfte führte, bis 1986 seine Wahl zum 
Rektor erfolgte. Trotz der Vielzahl der zu 
bewältigenden Probleme wurde der inne-
re Ausbau fortgesetzt und wurden die 
Außenkontakte verstärkt. Die FHB war 
nunmehr in allen wichtigen nationalen 
und internationalen Fachgremien und 
-verbänden präsent, von IFLA und IAML 
bis zum DBV und DBI. Über lange Zeit 
hindurch war der Prorektor Prof. Mauch 
Vorsitzender der Konferenz der bibliothe-
karischen Ausbildungsstätten. In das aus-
gehende Jahrzehnt fiel der Prozess der 
Wiedervereinigung Deutschlands. Aus 
alter Verbundenheit zu Leipzig - die dor-
tige Fachschule für Bibliothekare und Buch-
händler war in den Gründungszeiten der 
Süddeutschen Büchereischule gewisser-
maßen das „Mutterhaus" - engagierte 
sich die FHB für den Erhalt der bibliothe-
karischen Ausbildung in Leipzig und ihre 
Umwandlung in ein Fachhochschulstudi-
um. Anfang der 90er-Jahre war die FHB 
in den Struktur- und Berufungskommis-
sionen sowohl für die künftige HTWK Leip-
zig wie für die Humboldt-Universität in 
Berlin vertreten. 

Das sechste Jahrzehnt - Aufbruch in 
neue Dimensionen 

Zu Beginn des sechsten Jahrzehnts be-
stand also aller Anlass, das 50jährige Be-
stehen der Hochschule groß zu feiern. 
Der Senat beschloss, dies in einem Fest-
akt und einem sich anschließenden Fach-
kongress zu realisieren. Der Festakt im 
Haus der Wirtschaft war ein glanzvolles 
Ereignis, bei dem der Minister für Wissen-
schaft und Forschung, Vertreter der Lan-
deshauptstadt, der internationalen und 
nationalen Partner die bisherige Arbeit 
der FHB würdigten. Der internationale 
Kongress „Bibliothek-Kultur-Information" 
versammelte die überraschend hohe Zahl 
von etwa 700 Teilnehmer und fasste die 
Arbeitsergebnisse in einem stattlichen 
Tagungsband zusammen, der bereits 1993 
erscheinen konnte. Um der weiteren Ent-
wicklung vorauszugreifen: Der Kongress 
ermutigte zu einer Fortsetzung 1995, dies-
mal als Projekt aus der Lehre heraus orga-
nisiert, und mündete in die späteren in-
ternationalen BOBCATSSS-Symposien. 
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[ t i Aktivitäten der Hochschule 

Die zunehmend grenzüberschreitende 
Arbeit der Hochschule bewährte sich aber 
nicht nur bei Großveranstaltungen: in den 
90er-Jahren kamen dank verschiedener 
Stipendienprogramme verstärkt Gaststu-
dierende und Gastprofessoren aus dem 
Ausland. 1991 wurde in Stuttgart EUCLID, 
die European Association for Library and 
Information Education and Research ge-
gründet, in deren Vorstand der Rektor die 
Bundesrepublik vertrat. 

Selbstverständlich stand aber die innere 
Weiterentwicklung der Hochschule im 
Mittelpunkt aller Bestrebungen, die nicht 
unerheblich durch die mehrfache Novel-
lierung des Fachhochschulgesetzes beein-
flusst wurden. Im Rückblick erscheint die 
sogenannte Externalisierung der bisheri-
gen verwaltungsinternen Ausbildung für 
die Diplom-Bibliothekare an wissenschaft-
lichen Bibliotheken bzw. für die Diplom-
Dokumentare als eine Wendemarke. Erst 
auf den neuen, für alle Studierende glei-
chermaßen geltenden Grundlagen war 
eine weitere Modernisierung des Studien-
angebots möglich. Sie fand ihren Nieder-
schlag in der Studienreform von 1995, 
die die Studiengänge formal einander 
anglich und aus dem bisherigen Studien-
gang Dokumentation den Studiengang 
Informationsmanagement entwickelte. 
Ab Mitte der 90er-Jahre vollzog sich bei 
den Professoren der erste große Genera-
tionswechsel. Die daraus resultierenden 
Neuberufungen boten die Chance, die 
sich aus der Studienreform ergebenden 
inhaltlichen Veränderungen auch personell 
nachzuvollziehen. 

1998 verabschiedete der Bundestag ein 
neues Hochschulrahmengesetz, das an-
schließend in Landesrecht umgesetzt wur-
de. Die Einführung gestufter Studiengän-
ge mit Bachelor- und Master-Abschlüssen 
sowie Erfahrungen aus der Studienreform 
von 1995 veranlassten die Hochschule zu 
einer erneuten Umstrukturierung ihres 
Studienangebotes. Im Sommersemester 
2000 konnte der erste Master-Studien-
gang „Informationswirtschaft" begonnen 
werden, ab dem Wintersemester 2000/ 
2001 arbeitet die HBI auf der Grundlage 
völlig neuer Studienpläne. Im Jahre 2000 
gelang es zudem, durch die Anmietung 
neuer Flächen in der Wolframstraße, die 
bisher getrennten Häuser an einem Stand-
ort zusammenzuführen. Die traditionsrei-
che „Villa" in der Feuerbacher Heide wur-
de aufgegeben. 
Das mit Sicherheit einschneidendste Er-
eignis dieses letzten Jahrzehnts war wohl 
im Januar 1999 die Ankündigung des Mi-
nisters für Wissenschaft, Forschung und 
Kunst, Klaus von Trotha, aus der Hoch-

schule für Bibliotheks- und Informations-
wesen und der Hochschule für Druck und 
Medien eine neue Hochschule, die Hoch-
schule der Medien, zu kreieren. Über die 
seitherige Entwicklung ist in „HBI aktuell" 
regelmäßig berichtet worden, so dass sich 
hier ein nochmaliger Überblick über die 
Ereignisse erübrigt. 

Die HBI war während des überwiegenden 
Teils ihrer 60 Jahre als selbständige Ein-
richtung Neuem gegenüber immer aufge-
schlossen. Vor nicht allzu langer Zeit kom-
mentierte eine Kollegin aus der Praxis dies 
mit den Worten: „Früher hinkte die Aus-
bildung der Praxis immer hinterher; heute 
läuft sie ihr davon". Nichtsdestoweniger 
ist der Abschied von der bisherigen Auto-
nomie schmerzlich. Wenn aber nur ein 
Bruchteil der politischen Verheißungen, 
dass die ehemalige alte Fachhochschule 
und der nun neue Fachbereich „Informa-
tion und Kommunikation" einem Golde-
nen Zeitalter entgegengeht, Realität wer-
den, wenn neue, großzügig ausgestattete 
Studiengänge eingeführt werden, der 
zugesagte Erweiterungsbau bis 2005 steht 
und das Ministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst gemeinsam mit dem 
Finanzministerium in einer „europaweit 
einzigartigen" Medienhochschule und 
nicht in einem „Sparschwein" das Traum-
ziel erblickt, dann allerdings war die 
Fusion des Schweißes der Edlen und ^^l 
der Tränen der Alten wert. I * I 
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Privatheit und Medien: Paradigmenwechsel 
in der Gesellschaftsethik? 
Erster gemeinsamer Informationsethik-Workshop von HBI und HDM 

Kathrin Schermak 
und Florian Fahrbach Am 20. und 21. November fand im 

Senatssaal der Hochschule für Druck 
und Medien Stuttgart die erste 

gemeinsame Veranstaltung der kurz vor 
der Fusion stehenden Hochschulen HBI 
(Hochschule für Bibliotheks- und Infor-
mationswesen) und HDM (Hochschule für 
Druck und Medien) statt. Hierbei handel-
te es sich um einen Ethik-Workshop zum 
Thema „Privatheit und Medien: Paradig-
menwechsel in der Gesellschaftsethik?" 

Veranstalter waren Prof. Dr. Petra Grimm 
(HDM), Prof. Dr. Uwe Jäger (HDM) und 
Prof. Dr. Rafael Capurro (HBI). 

Nach der Begrüßung durch Prof. Dr. Grimm 
und Prof. Dr. Capurro sowie einer Eröff-
nungsrede von Prof. Dr. Steiner, Prorek-
tor der HDM, über die gemeinsame Zu-
kunft von HBI und HDM (als „Hochschule 
der Medien") führte der erste Vortrag 
direkt in medias res. 

Dr. Eggo Müller (Universität Utrecht) refe-
rierte über „Grenzwertige Arrangements: 
Zur Rekonstruktion des Privaten durch 
Reality-Shows". Anhand von exemplari-
schen Femsehauschnitten aus der jüng-
sten Vergangenheit, die jeweils unter-
schiedliche Modelle von „Privatheit" re-
präsentierten, stellte er interessante The-
sen auf. 

So markiere z. B. die Reality-Soap „Big 
Brother" und die begleitenden Diskussio-
nen lediglich den logischen Höhepunkt 
einer Entwicklung, die bereits seit länge-
rer Zeit absehbar war. „Big Brother" stellt 
für ihn eine Redefinition der Privatheit mit 
konservativem Charakter dar. 

Die Privatheit an sich sei, so Dr. Müller, 
eine Erfindung des Bürgertums, welches 
durch sie seine Unabhängigkeit vom Staat 
deklarierte. Privat ist somit, was unsicht-
bar ist. Im Gegensatz hierzu vollzieht sich 
das öffentliche in einem für jedermann 
sichtbaren Bereich. 

Den Trend zur Veröffentlichung des Priva-
ten in den Massenmedien verdeutlichte 
ein Ausschnitt aus der Sendung „Herz-
blatt" von 1993. Anfangs - wie heute Big 
Brother - heftigst umstritten, wirkt die 

Sendung aus heutiger Sicht eher wie eine 
Parodie. Ähnlich verhält es sich mit der 
Sendung „Nur die Liebe zählt", deren Reiz 
aus „echten" Lebenskrisen und dem oft-
mals daraus resultierenden Kontrollverlust 
der Kandidaten besteht. Der deutliche 
inszenatorische Charakter von „Herzblatt" 
wird in „Nur die Liebe zählt" mittels be-
stimmter Strategien der Authentizität ver-
ringert. Der Fokus liegt auf „echten" Kon-
flikten und deren Folgen für das weitere 
Privatleben. 

„Big Brother" ist in seiner Konzeption 
schwerer fassbar, da die Sendung sowohl 
Elemente der Inszenierung als auch des 
„echten" Konflikts beinhaltet. Kandida-
ten ohne gemeinsame Vorgeschichte wer-
den nach einem aufwendigen Casting-
Verfahren auf begrenztem Raum der er-
wünschten Eigendynamik ihres Zusam-
menlebens überlassen. Das Resultat wird 
allabendlich von einer Redaktion zu einer 
„Reality Soap" komponiert. Laut Erfinder 
John de Mol sehen wir im Rahmen von 
„Big Brother" „wahre Menschen in einer 
unwahren Umgebung". 

Es folgte eine lebhafte Diskussion über 
die aufgeworfenen Thesen. 

Am Nachmittag referierte Dr. Dagmar 
Schütte (Landesanstalt für Rundfunk Nord-
rhein-Westfalen) über das Thema „Neue 
Grenzen - alte Hoffnungen. Privatheit, 
Öffentlichkeit und die Rolle der Medien-
aufsicht". 

Ausgangspunkt war auch hier die rege 
Diskussion über die zweite Staffel von 
„Big Brother". Dr. Schütte erinnerte in 
diesem Zusammenhang an die Talkshow-
debatte und betonte die moderierende 
Funktion der Landesmedienanstalten, die 
auf der Basis nicht nur rechtlicher, son-
dern auch ethischer Kriterien Medienauf-
sicht ausüben. Grundlage für die Medien-
aufsicht seien - so Dr. Schütte - neben 
dem Rundfunkstaatsvertrag, der die ge-
setzlichen Grundlagen des dualen Rund-
funksystems festlegt, und den Rundfunk-
gesetzen der Länder aber auch Grund-
rechte wie Menschenwürde und Persön-
lichkeitsrecht. Zwischen diesen und ande-

HBI aktuell 1/01 



LH Aktivitäten der Hochschule 

ren Grundrechten (etwa dem Recht auf 
Informationsfreiheit) kommt es jedoch oft 
zu Widersprüchen. Kritikpunkte der Lan-
desmedienanstalten an dem Konzept „Big 
Brother" seien somit aus ethischer Per-
spektive u.a. die totale Überwachung der 
Bewohner, die Verwischung von Privatem 
und Öffentlichem sowie die Verführung 
des Zuschauers zum Mobbing. 

Jedoch muss man - so der Rechtswissen-
schaftler Ulli Rühl - dem Protagonisten 
das Recht auf die Aufgabe der Privatsphäre 
einräumen, durch dessen Inanspruchnah-
me er seinen Anspruch auf Schutz verwirkt. 

Durch Dr. Schuttes Thesen angeregt, dis-
kutierten die Workshopteilnehmer im An-
schluss über die Möglichkeiten und Gren-
zen der Medienaufsicht. 

Am frühen Abend hielt Dr. Klaus Wieger-
ling (Universität Kaiserslautern) einen Vor-
trag mit dem Thema „Privatheit als sub-
medialer Bereich - Vom totalitären An-
spruch der Medien". Wiegerling stellte 
zum einen die These auf, Privatheit sei 
heutzutage nur noch als submedialer -
also von den Medien nicht erfassbarer 
Bereich - denkbar, den es zu entbergen 
und zu rekonstruieren gelte. Zum ande-
ren zeige sich am Phänomen des Privaten 
der totalitäre Anspruch der Medien. Zu-
nächst definierte Wiegerling den Begriff 
Privatheit, im Gegensatz zur Öffentlich-
keit, als einen apolitischen Raum. Hier 
spielten sich, für die Öffentlichkeit un-
sichtbar, Vorgänge wie Tod und Geburt 
ab. In der fortschreitenden Mediatisie-
rung verschwimme die Grenze zwischen 
Privatem und Öffentlichem immer mehr. 
In den Medien wird Privates öffentlich 
gemacht. Diese geben vor, was öffentlich 
und was privat ist und erheben somit ei-
nen totalitären Anspruch. Medien defi-
niert Wiegerling nicht nur als Massenme-
dien, sondern vielmehr benutzt er das 
Wort Multimedia im Sinne von Komm-
unikations- und Massenmedien. Auch 
komme es zunehmend weniger auf die 
Qualität der Veröffentlichungen an, son-
dern auf die Ansprüche, die von den Me-
dien gestellt werden. Privatheit sei offen-
sichtlich kein Bereich mehr, der dem me-
dialen Zugriff entzogen sei. Im Gegenteil, 
gerade das, was sich entziehen will, sei 
besonders von Interesse. So spielt sich 
das Private nur noch in einem Bereich ab, 
den Wiegerling als submedial bezeichnet, 
da er immer nur da noch vorhanden ist, 
wo er dem öffentlichen, medialen Zugriff 
entzogen bleibt. 

Er schloss mit der provokanten Frage, ob 
in einer totalitär gewordenen Medienge-
sellschaft wie der unsrigen, die Privatheit 
als solche überhaupt noch zu bewahren sei. 

Am zweiten Tag des Workshops referier-
te Dr. Volker Friedrich (Journalist, Calw) 
über den „Stellenwert der Privatsphäre in 
der journalistischen Ethik". 

Neben den Kennzeichen und den rechtli-
chen Rahmenbedingungen journalisti-
scher Arbeit bildeten die Definition des 
Begriffes Ethik und die daraus resultieren-
den Ständeethiken die wichtigsten Pfeiler 
seines Vortrages. 

Wesentliche Kennzeichen journalistischer 
Arbeit sind die verschiedenen Darstel-
lungsformen der journalistischen Angebo-
te wie Bericht, Meldung oder Feature und 
die typischen journalistischen Tätigkeiten 
wie recherchieren, dokumentieren und 
präsentieren. 

Rechtliche Rahmenbedingungen bildet 
das Presserecht bestehend aus Elementen 
des Straf- und Bundesrechts sowie den 
Landespressegesetzen. 

Friedrich leitete aus dem Begriff der Ethik 
die sogenannte Ständeethik als einen ethi-
schen Regelkatalog einer einzelnen Be-
rufsgruppe ab. Mögliche Probleme resul-
tieren laut Friedrich aus der Fixierung der 
Ethik auf eine einzelne Gruppe und der 
aus diesem Grunde fehlenden Allgemein-
verbindlichkeit. Der „Pressekodex" und 
die „Richtlinien für die publizistische Ar-
beit" bilden den Kern journalistischer Stän-
deethik. 

Illustriert wurden seine Thesen durch Bei-
spiele für ethische Konfliktfälle im Journa-
lismus wie z.B. die Barschel-Affäre, das 
Gladbecker Geiseldrama oder der Kosovo-
Krieg. 

Zum Abschluss stellte Friedrich Möglich-
keiten für eine Qualitätssicherung journa-
listischer Arbeit vor. Hierzu gehörten Ob-
jektivität, Wahrhaftigkeit sowie sprachli-
che Kompetenz. Besonders betonte er die 
Wichtigkeit einer fundierten Berufsausbil-
dung - nicht nur für Journalisten. 

Zum Abschluss des Workshops folgten 
einige studentische Beiträge, die sich mit 
praxisnahen Themen wie einer Umfrage 
zu „Big Brother", dem Sammeln von Da-
ten im Internet und der „Hidden Camera" 
als Phänomen des Journalismus befassten. 

Abschließend lässt sich sagen, dass die 
gemeinsame Veranstaltung der zukünfti-
gen Partner HBI und HDM ein gelunge-
ner, informativer und spannender Diskurs 
über Privatheit und Medien war, der alle 
Beteiligten mit seinen provokanten 
Thesen zum Nachdenken angeregt 
hat. 

Frühere Workshops zur Informati-
onsethik an der HBI Stuttgart: 

Internationaler HBI-Workshop zur Infor-
mationsethik: „Informationsarmut -
Informationsreichtum" (1996): 
http://www.capurro.de/Workshop/ 
workshop96.html 
II. Internationaler HBI-Workshop zur 
Informationsethik: „Digitale Bibliothe-
ken. Ethische Fragen einer neuen In-
formationskultur" (1997): 
http://www.capurro.de/Workshop/ 
workshop97.html 

III. Internationaler HBI-Workshop zur 
Informationsethik: „Ethik der Cyber-
kultur" (1998): 
http://www.capurro.de/cyberkultur.html 

IV. Internationaler HBI-Workshop zur 
Informationsethik: „Ethik als Wirklich-
keitskonstruktion. Ansätze zu einer 
konstruktivistischen Informations-
ethik" (1999): 
http://www.capurro.deAA/orkshop/ 
infoet~1.htm 

ö 
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Videos im Internet 
Peer Johannes 

Die Faszination von bewegten Bil-
dern ist ungebrochen. Sei es im 
Kino, im Fernsehen oder am Com-

puter. Der breitbandige Internetanschluss 
ist für jeden privaten Haushalt in greifba-
rer Nähe und die großen Medienunter-
nehmen träumen von Filmen, die über 
das Internet an den zahlenden Zuschauer 
verschickt werden. Doch selbst mit einer 
Übertragungsrate von 768 kbit/s (tausend 
Bit pro Sekunde), wie ihn die Telekom mit 
T-DSL verspricht, würde der Download 
eines Spielfilmes ca. 636 Stunden dau-
ern1. Um dieses Problem der großen Da-
tenmengen und kleinen Bandbreiten zu 
umgehen, gibt es verschiedene Software-
lösungen. Die drei bekanntesten Firmen 
(Apple, Microsoft und RealNetworks) mit 
ihren Systemen Apple Quicktime, Windows 
Media und RealMedia verwenden hierzu 
die gleiche grundlegende Technik: Das 
Videosignal wird stark komprimiert und 
es wird nie das vollständige Video her-
untergeladen. Die Wiedergabe beginnt 
sofort, nachdem die ersten Daten den PC 
des Zuschauers (Client) erreicht haben. 
Das gesamte Video wird auch nicht auf 
die Festplatte des Client kopiert, sondern 
in kleinen Teilen zum Abspielen in den 
Speicher geladen; man spricht vom soge-
nannten Streaming. Um die Datenrate 
zusätzlich klein zu halten, werden Videos 
nicht in PAL-Qualität übertragen, wie wir 
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Das Videosignal wird vom Encoder digitalisiert und auf dem Server 
abgelegt. Wenn der Benutzer die Videodatei abruft, wird sie in Da-
tenpakete unterteilt. Die ersten Datenblöcke werden zwischenge-
speichert bevor das Abspielen beginnt. Die Daten werden aus dem 
Speicher ausgelesen und dargestellt. Inzwischen treffen neue Daten 
ein, die zwischengespeichert werden. So kommt es auch beim 
Livestream zu einigen Sekunden Verzögerung. 

es vom Fernseher her kennen, sondern es 
wird an verschiedenen Stellen eingespart: 

• bei der Auflösung (z.B. 160 x 120 Pixel 
anstelle von 768 x 576) 

• die fps Rate (Bilder pro Sekunde/frames 
per second) - Reduzierung von 25 auf 
10 - 15 fps 

• die Farbauflösung - keine 16 Millionen 
sondern nur einige zehntausend Far-
ben werden dargestellt 

• die Tonqualität - 8 kHz, 8 Bit Mono 
anstelle von Ton in CD-Qualität (44 
kHz, 16 Bit Stereo) 

Ein Streaming-System besteht im wesent-
lichen aus 3 Komponenten (s. Abb.): 
• Der Encoder - ist eine Software, die die 

Daten, die den PC über die Videodigi-
talisierungskarte erreichen, in ein Strea-
ming-Format komprimiert. Sie werden 
in digitaler Form gespeichert und auf 
den Server übertragen. Dies funktio-
niert über sog. codecs (codierer-deco-
dierer), die das Videosignal entspre-
chend den Auflösungs-, Färb- und Ton-
einstellungen digitalisieren und durch 
sogenannte Entropiekodierung 2 die 
Datenmenge verringern. 

• Der Server - verwaltet die Videodateien 
und stellt sie dem Client zur Verfügung. 
Der Server übernimmt auch weitere 

Funktionen (abhän-
gig vom Hersteller); 
unter anderem kön-
nen mehrere Clients 
auf ein und dieselbe 
Videodatei zugrei-
fen. Dabei reagiert 
er auf den momen-
tanen Netzstatus 
des Clients und passt 
den Stream an die 
Zugangsgeschwin-
digkeit und Rech-
nerkapazität an. 

• Der Player - ist die 
Software, die der 
Client benutzt, um 
die Verbindung zu 
dem Streaming-Ser-
ver herzustellen. Er 
decodiert die emp-
fangenen Daten 
und gibt sie auf dem 
Monitor wieder. 

Datei 
mBBBmwm rE 

Server 

Internet 

Eine weitere Anwendungsmöglichkeit der 
Streamingtechnologie, neben der Bereit-
stellung von Videos on-demand, ist die 
Möglichkeit eines Live-Streams. Das Aus-
gangsmaterial wird dann vom Encoder 
nicht in eine abgeschlossene Datei digita-
lisiert, sondern direkt auf den Server ge-
spielt, von wo aus sich der Client dann 
live einschalten kann. 

An unserer Hochschule wird vor allem die 
RealMedia-Technologie angewandt. Schon 
vor 5 Jahren wurden die Eigenproduktio-
nen des Filmarbeitskreises im Real-Format 
auf dem studentischen Webserver Machno 
on-demand bereitgestellt. Auch in diver-
sen aktuellen Projekten, die in den Lehr-
veranstaltungen von Frau Prof. Susanne 
Speck und Herrn Prof. Dr. Wolfgang von 
Keitz initiiert werden, können Studieren-
de die Streamingtechnologie in der Praxis 
anwenden. So zum Beispiel das Internet-
TV Projekt, ein Portal zu den verschiede-
nen Projekten der vergangenen Semester 
und zum neuen HBI WebRadio. Dort kann 
24 Stunden am Tag Musik empfangen 
werden und Studierende moderieren täg-
lich Live-Sendungen zu verschiedensten 
Themen. 

1 PAL Videobild: 768Bildpunktex576Zeilen = 442.368 
x 24 Bit Farbtiefe = 10.616.832 x 25 Bilder pro 
Sekunde = 265.420.800/8bit= 33.177.600 Byte 
= 33 Megabyte pro Sekunde ohne Ton! Ton in CD-
Qualität erzeugt einen Datenstrom von ca. 176 
KByte/s Ein Spielfilm mit 110 Minuten Länge benö-
tigt also: 110 x 60 = 6.600 sek x (33.177.600 + 
176.000) Byte=220.133.760.000 Byte oder 220.134 
Megabyte (zum Vergleich: auf eine CD-ROM passen 
ca. 650 Megabyte). Um diesen Spielfilm live über 
das Internet zu übertragen, benötigt der Zuschauer 
eine Internetanbindung mit einer Kapazität von 
1.761.070.080 kbit/s. 

2 Entropiekodierung kodiert eine Sequenz von Binar-
daten ohne Verlust. Es gibt verschiedene Ausprä-
gungen, unter anderem: Lauflängenkodierung -
ABCCCCCCCCD => ABCI8D 

Arithmetische Kodierung - errechnet die 
Wahrscheinlichkeit aus vorhergehenden Daten ö 

HBI-Links 

HBI WebRadio 
http://radio.hbi-stuttgart.de 
Internet-TV 
http://v.hbi-stuttgart.de/tv 

Film-AK 
http://machno.hbi-stuttgart.de/filmak 
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Ltl Wissenschaft 

Schools of Information in an Information 
Age: Meeting the Challenges Through 
Evolution and Revolution 

C. Olivia Frost Introduction 

The theme of my talk is challenges for 
information schools at a time of both evo-
lution and revolution. My premise is that 
the practice of our information field is 
undergoing change of a revolutionary 
nature. At the same time, I strongly be-
lieve that this revolutionary change does 
not mean that we discard our past, but 
instead that we are building upon a proud 
foundation to create our future. Within 
the last decade, the field of library and 
information science has been profoundly 
altered. As a result of those fundamental 
changes, schools in the United States which 
prepare library and information professio-
nals have undergone major change as well. 
Are these changes revolutionary or evolu-
tionary ? I think both. I would like to talk 
to you about some of the challenges in 
education for library and information pro-
fessionals, and how the Michigan experi-
ence and other schools like it have reflec-
ted these changes. 

My talk will describe how our education 
and profession has changed from the fol-
lowing perspectives: First, what is our vision 
of the field? How are the vision and the 
changes in the profession reflected in the 
academic program? Who are the students 
who are entering the field and will form 
its future? Who are the educators? What 
is the research of our new field and the 
research done by the faculty who teach 
at our schools? What is the curriculum 
and courses that our students are taking? 
Finally, how is the professional practice 
evolving? What are the jobs that our stu-
dents are going out to, and how do they 
reflect the changing profession? 
I will be addressing these questions in the 
context of the program at the University 
of Michigan School of Information. While 
the School of Information is in many ways 
unique in its approach, at the same time 
it can be considered a barometer of change 
in the profession. We are noticing that 
new schools of information are emerging 
which are based on our model. I think 
the University of Michigan reflects both 
the successes as well as the challenges 

that we face in the profession at large. In 
describing our program, I will ask you to 
think of how these developments com-
pare with the German and European infor-
mation professions and especially with 
your own program here at Stuttgart. 

First, a little background about the Uni-
versity of Michigan. Michigan is one of 
about 56 graduate schools in the U. S. 
and Canada whose programs include libra-
ry and information science and are accre-
dited at the national level by the Ameri-
can Library Association. Our school began 
about 75 years ago as a school of library 
science, and 5 years ago we changed our 
mission and broadened our curriculum to 
provide a broader spectrum of information 
studies. In recognition of the broadening 
of our school, we changed our name from 
the School of Information and Library Stu-
dies to the School of Information. We have 
25 faculty and about 250 students, most 
of whom are studying for a degree of 
Master of Science in Information, a two-
year program. We also have about 30 
students in the doctoral program. We are 
located in a large research university, con-
sidered among the top public research 
universities in the United States. 

What is the vision of the profession 
that underlies our school? 

At the Michigan School of Information, 
we have a vision which underlies our pro-
grammatic activities at all levels. At our 
school, we embrace a vision in which in-
formation systems and services improve 
the quality of life. Our mission is to dis-
cover the principles and concepts that 
will enable society to realize this vision, to 
design the technologies, systems, services 
and practices that will substantiate the 
vision, and to educate new generations 
of professionals who will put that vision 
into practice. We believe that information 
professionals will play an increasingly vital 
role in empowering individuals, commu-
nities, and organizations to capture the 
promise of the information age. 

The School of Information is dedicated to 
investigating the fundamental role of in-
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formation in society. Its field of study is 
information: how it is created, identified, 
collected, structured, managed, preserved, 
accessed, processed, and presented. Also, 
we are concerned with how information 
is used in different environments, with 
different technologies, and over time. In 
general, our research, teaching and ser-
vice are focused on the interplay between 
information, technology, and people. 

We see revolutionary change in our infor-
mation society in many ways. We strongly 
believe that recent technologies have resul-
ted in unprecedented change in the use 
of information which is reshaping our com-
munities, institutions, and individual lives. 
We believe that in managing these trans-
formations, society must focus on more 
than just the technology. Our school is 
founded on the premise that the study of 
information must encompass a broad array 
of fields to address information problems. 
We believe that there are unifying princi-
ples which requires that these fields be 
explored from an integrated approach -
an approach which views information 
problems from a broad perspective en-
compassing many disciplines. 

Our approach is revolutionary in its recogni-
tion of the fundamental changes in the 
information society. It is also revolutiona-
ry in the way it provides an integrated 
interdisciplinary approach to the study of 
information. At the same time, it adopts 
an evolutionary model which builds upon 
the existing knowledge base of the disci-
plines of library science and archives which 
we feel are essential to information study. 
We feel that to be a successful informa-
tion professional of any kind, it will be 
important to have an understanding of 
and competency in a variety of fields. To 
understand the people and societies which 
are consumers or users of information, 
we as information professionals must be 
knowledgeable in fields such as cognitive 
psychology, social organizations, econom-
ics, and public policy. To understand re-
corded knowledge, we need to know how 
information becomes knowledge, how 
knowledge is created, structured, dissemi-
nated, and used. We need to know about 
information behavior, the different struc-
tures and types of recorded knowledge, 
and the different forms of knowledge 
production, and how to translate those 
structures, types and forms into usable re-
sources. Information professionals also 
address key issues regarding the content 
of knowledge, the medium in which it is 
communicated, its authenticity, validity, 
selection and collection, organization, 
and description. It is also critical to have a 

deeper understanding of the technologies 
by which information and knowledge are 
stored, disseminated, retrieved, and pre-
served - from the printing press to the 
latest computer technology. Social issues 
of a legal and ethical nature are also criti-
cal to our understanding. 

We see these principles applying to the 
practice in many kinds of information set-
tings. The School of Information began as 
a school of library science, and we still 
continue to prepare librarians, but our 
mission has broadened to include a num-
ber of information professions, including 
archives, information economics, manage-
ment and policy, human-computer inter-
action, and many more. Within any one 
of these fields we believe it is important 
that people have broad knowledge in a 
number of related disciplines. For example, 
we think today's librarians need to have 
an understanding of economics in the 
pricing of information goods and services. 
We see information policy as critical for 
librarians to make decisions on access to 
information, and involving issues such as 
intellectual property or copyright, and 
privacy. 

At the same time, we see that librarians 
have their own contributions to make to 
other fields. For example, principles of 
the organization of information are criti-
cal in the management and control of 
knowledge. The librarians' focus on the 
content of information, and on the user 
of information, provide an approach criti-
cal to the understanding of many new 
information environments in the digital 
age. In the United States, a basic philoso-
phical premise of the library profession is 
the support of communities and improve-
ment of social welfare. Libraries played an 
important role in bringing literacy, learning 
and information to people who had no 
other means of access to these. At the 
School of Information, we believe that 
the values imbedded in the core beliefs of 
Ubrarianship are also central to the infor-
mation age. 

Who are the students who are now 
entering the profession? 

In many respects, we are seeing a new 
influx of people entering our profession, 
and there have been revolutionary changes 
in the composition of our student body. 
Because our field encompasses a wide 
array of areas, and offers opportunities to 
practice in many arenas, we draw stu-
dents from a wide spectrum of subject 
areas. Ubrarianship has always attracted 
students from many different fields, and 
this is even more true today. This gives us 
a diverse student population, and students 

find it stimulating to study with people 
from other backgrounds. We feel it im-
portant that information professions be 
drawn from various disciplines. We want 
both the humanists and the scientists, the 
technicians and the social scientists, the 
artists and the lawyers. 

Students from our program come from 
no fewer than 50 different disciplines, 
including business, art, history, literature, 
law, medicine, nursing, economics, psy-
chology, computer science, the biological 
and physical sciences. The field of infor-
mation has become broadly diversified 
and offers many new opportunities; the 
field has gained new prominence with 
the emergence of the information age 
and the recognition that the types of skills 
that librarians' have are valuable in the 
new digital environment. At the same 
time, one of the factors that has attracted 
people to the library profession is its focus 
on service to people. We are finding that 
this still remains attractive to prospective 
students, and that this extends to other 
information areas in our program. Stu-
dents are attracted to our program in part 
because of the variety of interesting and 
socially relevant jobs that this profession 
offers that enable people to make a differ-
ence in the society in which they work and 
live. We see computer scientists entering 
our program because it offers them an 
opportunity to do work that is user-cen-
tered, that serves society, and has inter-
esting human challenges. We see human-
ists attracted to us because of the poten-
tial to use technology to serve humanistic 
ends. 

Who are the faculty who are edu-
cating the new information professio-
nals? 

To offer a multidisciplinary program to 
address information problems requires 
that we have a faculty from many disci-
plines. A revolutionary change has oc-
curred in our faculty composition. When I 
first began teaching at Michigan in what 
was then called the School of Library Sci-
ence, the faculty were almost entirely from 
backgrounds in that field. At the School 
of Information, we now have faculty with 
doctorates in fields such as library science, 
psychology, economics, political science, 
history, computer science, engineering, 
management, and organizational theory. 
When we look for new faculty members, 
we require that the individual be able to 
apply their expertise to more than one 
area of the curriculum. 
Throughout the University of Michigan 
and the American university system, fac-
ulty who teach in research institutions 
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Q ] Wissenschaft 

Positionierung - Benefits zwischen Schein 
und Wirklichkeit 
Wolfgang Ratzek 

üssten wir nur, was unsere Kon-
kurrenten und Kunden denken, 
planen oder präferieren, dann 

fänden unsere Waren und Dienstleistun-
gen einen reißenden Absatz. Alles wäre 
in bester Ordnung. 

Außerdem gibt es kaum noch Produkte, 
die für sich selbst sprechen, oder anders 
formuliert: Produkte sind erklärungsbe-
dürftig. Wer sieht schon die Unterschie-
de, falls es dann welche gibt, beim TV-
Gerät der Marke X oder der Marke Y an. 

Was für Waren und Dienstleistungen gilt, 
darf durchaus auch für Berufsbilder oder 
Berufscluster im BDI-Bereich gelten. Re-
searcher, Intermediary, Information Bro-
ker, Bibliothekare, Dokumentare, Infor-
mationswirte, Informatiker und Informati-
on Specialists. Was können die einen, was 
die anderen nicht können? 

Die Jubiläumsveranstaltung BOBCATSSS 
2002 steht unter dem Motto „Hum@n 
Beings and Information Specialists: Future 
Skills, Positioning and Qualifications" 
(www. BOBCATSSS.org). Ein Ansatz, der 
einige spannende Auseinandersetzungen 
über Visionen, Selbstverständnis und Con-
tent im BDI-Bereich verspricht. Während 
wir uns unter den beiden Wortmarken 
„Future Skills" und „Qualifications" durch-

aus eine Meinung bilden können, bleibt 
doch bei einigen die Frage unbeantwor-
tet, was unter „Positioning" zu verstehen 
ist. Hier soll nun im Folgenden eine erste 
Antwort gegeben werden 
Change Management 

panta rhei - alles fließt, alles ist einem 
beständigen Wandel unterzogen - soll 
schon Heraklit, 550 bis 480 v. Chr., er-
kannt und damit die Bedeutung des Wer-
dens - im Gegensatz zum Sein - hervor-
gehoben haben, Bob Dylan sang dann in 
den 1960er Jahren The Times They Are 
A-changing und, vor dem Hintergrund 
der Chaostheorie, setzt sich in der Wirt-
schaft die Philosophie durch, dass das 
einzig Verlässliche in der Planung der stän-
dige Wandel wäre. Verschärfter und glo-
balisierter Wettbewerb, die Überflussge-
sellschaft sowie Kunden, die die renom-
mierte Gesellschaft für Konsumforschung 
(GfK) einmal als „vagabundierende Konsu-
menten" bezeichnete, bereiten Anbietern 
von Waren und Dienstleistungen „schlaf-
lose Nächte". 

MAFO vs Trend 

Vor diesem Hintergrund gehört eine mög-
lichst genaue Kenntnis der Marktteilneh-
mer zu den kritischen Erfolgsfaktoren. 
Eine schubladenorientierte Marketingfor-

schung (MAFO) greift hier zu kurz, um 
den sich ständig verändernden Bedarf und 
Lebensentwürfen von in sich pluralstruk-
turierten Konsumenten zu befriedigen. 
Einen Schritt weiter gehen da die Trend-
forscher, die ein Gespür für die nächste 
Entwicklungsstufe dadurch entwickeln, 
indem die Vogelperspektive der MAFO 
durch Teilnahme und unmittelbare Erfah-
rung (Trendscouting) erleben, was sich in 
den jeweiligen Communities (Tribal Marke-
ting) entwickelt. Kreativität (Erlebniswel-
ten), Flexibilität (Time-to-Market), Kom-
munikationsstärke (Customer-Relation-
ship-Marketing) gewinnen in der Markt-
bearbeitung, oder noch besser: in der In-
szenierung von Märkten noch an Bedeu-
tung. 

Profil 

Eine nicht ganz einfache Problemstellung 
fürs Marketing-Management, das diese 
Vorgaben in ein „erfolgreiches" Marke-
ting-Mix1 umzusetzen hat. In diesem Zu-
sammenhang gehören erst einmal eine 
Reihe von Fragen geklärt, wie zum Beispiel 

• Wer sind wir? 
• Wer sind unsere Kunden? 

• Was bieten wir unseren Kunden? 

• Was macht die Konkurrenz? 
• Was können wir besonders gut? 

• Wo sind unsere Schwachstellen? 

Die Reihe ließe sich beliebig fortsetzen. 
Fest steht jedoch: für eine erfolgreiche 
Positionierung müssen erst einmal eine Rei-
he von „Hausaufgaben" gemacht werden. 

... gefällt mir, kauf ich! 

Damit ist der Kern einer Positionierungs-
strategie freigelegt. Auf einen Nenner 
gebracht, steht Positionierung für eine 
Unternehmensleistung, deren Eigenschaf-
ten von den Kunden so wahrgenommen 
werden, dass sie mit den Erwartungen 
der Kunden übereinstimmt und sich gleich-
zeitig von konkurrierenden Unternehmens-
leistungen positiv abhebt. Dabei spielen 
sowohl objektive als auch subjektive Wahr-
nehmungen eine herausragende Rolle. 
Mit anderen Worten: Es geht also darum, 

Image 

O 

o 

o 

°n°° o 

o 
Design 

Eigenes 
Produkt 

Die Verortung führender Konkurrenzprodukte bezüglich der Erwartungen der Kunden (hier 
Image und Design) zeigt, wo Positionierungslücken bestehen, und welche Stellung das eige-
ne Produkt im Markt innehat. 
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in den Köpfen der (potenziellen) Kunden 
ein derart stimulierendes Bild für (m)eine 
Unternehmensleistung zu erzeugen, dass 
ein Verlangen nach dieser Leistung ent-
steht. Um dieses Verlangen oder Bedürf-
nis2 zu befriedigen, in einer Überflussge-
sellschaft müssen diese erst stimuliert wer-
den, muss das Angebot vonseiten des 
Anbieters klar umrissen sein.3 Auf diese 
Weise entsteht eine Marktaufteilung auf-
grund der von Kunden wahrgenomme-
nen Produkteigenschaften (s. Abb.). In 
unserem Falle wären das Anworten auf 
unter anderem folgende Fragen: 

• Was ist überhaupt ein Information 
Specialist? 

• Was leistet ein Information Specialist? 

• Für wen arbeitet ein Information Spe-
cialist? 

• Gibt es überhaupt einen Bedarf an In-
formation Specialists? 

• Was erwarten potenzielle Kunden von 
einem Information Specialist? 

Am Anfang steht ein Produkt 

Im Wissensmanagement gilt der Ausspruch 
des Siemenschefs von Pierer („wenn Sie-
mens wüsste, was Siemens weiß") als eine 
plausible Begründungsbotschaft. Es muss 
ja nicht gleich ein global player sein, auch 
kleine Unternehmen, Bibliotheken, Bewer-
berinnen oder Hochschulen geraten häu-
fig in Verlegenheit, wenn sie ihr Leistungs-
spektrum benennen oder gar sich selbst 
beschreiben sollen. Und hier beginnt das 
Problem: Was soll ich kommunizieren, 
wenn ich nur eine vage Kenntnis über 
mein Unternehmen, meine Leistungspo-
tenziale und/oder Kunden besitze? Wie 
soll da eine kundenorientierte Kommuni-
kation funktionieren? Zwar klingt in An-
zeigen und TV-Spots das „Tailor made" 
oder schlicht und einfach „maßgeschnei-
dert" gut, setzt aber zumindest die Ant-
worten auf die oben genannten Fragen 
voraus. 

Interessanterweise geht es, wie wir be-
reits erfahren haben, gar nicht so sehr 
um das Produkt an sich - den sogenann-
ten Produktkern -, sondern um das Pro-
dukt als Symbol, als Marke. Ein Auto bei-
spielsweise, wie es vom Fließband kommt, 
oder ein Kostüm, wie es aus der Endferti-
gung kommt, sind im Prinzip unverkäuf-
lich, es bedarf eines ganzen Bündels von 
zusätzlichen Maßnahmen wie zum Bei-
spiel Finanzierung, Service, Image. Ange-
bote, die dem Produkt nicht direkt anhaf-
ten, die erklärt (kommuniziert) werden 
müssen, und zwar so, dass den Erwartun-
gen der Kunde voll entsprochen wird.4 

Ein Produkt für alle? 

Konsumenten oder Nutzer als Individuen 
präferieren die Produkte, deren Features 
sowohl den subjektiven als auch den ob-
jektiven Erwartungen erfüllen oder sehr 
nahe kommen. Da nun die objektiven Fea-
tures eines Produktes durch Normen, Richt-
linien und Gesetzen weitgehend zu deren 
Vereinheitlichung führten (Stichwort: Pro-
duktplattform in der Automobilindustrie5), 
gilt es nun die subjektiven Erwartungen 
und Vorstellungen der (potenziellen) Kun-
den oder Nutzer zu befriedigen. Dabei 
treffen wir nun, wie schon oben erwähnt, 
auf ein weiteres Problem: Individuen er-
warten, auch als Individuen umworben zu 
werden. Dem Massenmarketing folgt das 
Individualmarketing (1:1-Marketing). Ein 
bewährter Bewältigungsansatz ist die Ziel-
gruppensegmentierung. 

Zielgruppenbildung 

Vorausgesetzt wir besitzen keine Mono-
polstellung oder verdingen uns als me-
too-Anbieter, dann leuchtet es unmittel-
bar ein, dass wir nicht alle Menschen die-
ser Welt ansprechen können und wollen6. 
Es empfiehlt sich also, eine Selektion durch 
Cluster-Bildung (Branchen, Menschen, 
Länder usw.) vorzunehmen, für die dann 
eine gezielte, individualisierte Kommuni-
kationsstrategie zu entwickeln ist. Für die 
Zielgruppenbildung bietet sich ein 3-Pha-
sen-Modell an, das hier nicht weiter ver-
tieft werden soll: 

1. Phase: Zielgruppenidentifizierung 

2. Phase: Zielgruppenbeschreibung 

3. Phase: Zielgruppenansprache. 
Was ist zu tun? 

Jeder von uns, besitzt seine eigene Welt-
sicht. Deshalb ist es besonders wichtig, 
• kaufauslösende Dispositionen von Indi-

viduen einer Zielgruppe zu identifizie-
ren 

• die eigenen Produkte und die der Kon-
kurrenz entsprechend der Dispositionen 
in einem Positionierungsschema zu ver-
orten (s. Abb.) 

Daraus folgen sowohl Akzeptanzkriterien 
als auch eventuell bestehende Positionie-
rungslücken, die durch neue Produkte 
behoben werden können und ein gewis-
ses Marktpotenzial besitzen. Nun gilt es, 
das eigene Produkt als einzigartig und 
unnachahmlich darzustellen. In der Spra-
che des Marketing heißt das Unique Sel-
ling Proposition (USP), das einzigartige 
Verkaufsargument, dass nur mein Pro-
dukt besitzt und kein anderes. So wan-

delt sich beispielsweise ein Familien-VAN 
mal in ein geräumiges Familienauto, ein 
andermal in ein Sparmobil und dann viel-
leicht in ein Ökomobil. Und für die stress-
geplagten Großstädter mit Familien bie-
ten wir dann die Freiheit auf Rädern. Es 
bleibt aber trotzdem ein VAN mit weitge-
hend identischen technischen Eigenschaf-
ten. 
... Apropos Positionierung 

Wie schon erwähnt, ist Positionierung 
auch ein Thema, das Absolventinnen von 
Hochschulen beschäftigen sollten, die ih-
ren Berufseinstieg sorgfältig planen müs-
sen, um die erste und dann die nächste 
Sprosse auf der Karriereleiter zu erreichen. 
Denn: Gut sein allein reicht heute nicht 
mehr aus, die anderen müssen das auch 
verstehen. Das Gleiche gilt selbstverständ-
lich auch für Professorinnen, deren Markt-
wert schlicht und einfach „Reputation" 
heißt. Um noch einen Schritt weiter zu 
gehen: Die bevorstehende Fusion von HBI 
und HDM zur Hochschule der Medien 
erfordert eine Harmonisierung beider Po-
tenziale, um dann, wie es in der Broschü-
re Baden-Württemberg medi® (Septem-
ber 2000) heißt, zur „ersten Adresse Eu-
ropas" zu avancieren. Dabei darf Adresse 
sowohl als Anschrift, aber auch als Kund-
gebung im weitesten Sinne aufgefasst 
werden. Doch, was wollen wir der Fach-
welt und der Öffentlichkeit über uns mit-
teilen? Was sind deren objektive und sub-
jektive Erwartungen an uns, an die HdM? 

' Das Marketing-Mix steht für die Gesamtheit der 
Submixbereiche Preis-, Produkt-, Distributions- und 
Kommunikationspolitik, eine Vielzahl von bewähr-
ten Instrumenten zur Verfügung stellen. 

1 Bedürfnis ist, wie es allgemein verstanden wird, das 
Gefühl eines Mangels mit dem Bestreben diesen zu 
beseitigen. Ist ein Bedarf vorhanden, dann ist der 
Bedarfsträger bereit für die Bedarfsdeckung auch 
ein monetäres Äquivalent zu entrichten (Geld, Tausch 
usw.). Auf diese Weise ließe sich auch ein 
Informationsbedarf interpretieren. 

3 Gelegentlich ist auch von „Benefit-Segmentation" 
die Rede. 

" Dass viele Menschen der Werbung reserviert gegen-
überstehen, liegt insbesondere darin begründet, 
dass sie häufig eben mehr verspricht als das Produkt 
dann tatsächlich leistet. Dann stimmt zwar die sym-
bolische Kommunikation mit den Erwartungen der 
Kunden überein, aber die Nutzung bereitet Unbeha-
gen (kognitive Dissonanz). 

s Nicht nur VW oder DaimlerChrysler beispielsweise 
bauen identische Komponenten in den verschiede-
nen Modellen ein, sondern auch verschiedene Her-
steller untereinander nutzen diese Plattform. 

6 Zum einen wäre das sehr kostspielig (Stichwort: 
Streuverluste), zum anderen soll es ja Menschen 
geben, die gar kein Interesse an einem Produkt 
haben, z.B. weil sie es sich nicht leisten können 
(Rolex mit Edelstein-Lunette), es nicht nutzen dür-
fen (Auto wegen fehlender Fahrerlaubnis), es^^« 
nicht nutzen können, auch wenn sie es w o l l - ^ ^ 1 
ten (Blinde und Bücher im Normaldruck). | * | 
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Hermann-Waßner-Preis 2001 

Anlässlich der Diplomierungsfeier 
am 28. Februar 2001 wurde zum 
dritten Mal der Hermann-Waßner-

Hochschulpreis der HBI verliehen. Mit dem 
Preis ausgezeichnet wurden Frau Elisabeth 
Dietze und Herr Christian Grün. Voraus-
setzungen für die Verleihung des Preises 
sind eine herausragende Diplomarbeit mit 
Praxisbezug, überdurchschnittliche Studi-
enleistungen und Engagement für die 
Hochschule. Einen Sonderpreis für eine 
herausragende wissenschaftliche Arbeit 
erhielt Herr Christian Rother. 
Der Preis erinnert an Hermann Waßner, 
Dozent und Rektor der Hochschule von 
1956 bis 1986. Eng verbunden mit seinem 
Namen ist das hohe Maß an Innovations-
freudigkeit, die von jeher die Stuttgarter 
Hochschule auszeichnete und ihren natio-
nalen und internationalen Ruf begründe-
te. Die Stuttgarter Ausbildung hat sich 
seit jeher den Erfordernissen der im Wan-
del begriffenen Praxis angepasst bzw. ist 
ihr vorausgeeilt. 
Nachfolgend geben wir in gekürzter Fas-
sung die prämierten Arbeiten von Frau 
Dietze und Herrn Rother wieder. 

(Foto: M. Menze) 

Die Preisverleihung: Prof. Andreas Papendieck, Elisabeth Dietze, Christian Rother und 
Christian Grün (v.l.n.r.) 

Die Firmenbibliothek der 
Planungsgruppe IFB Dr. Braschel GmbH 
Konzept zur Gestaltung des Intra net-Auftritts einer Spezialbibliothek 

Elisabeth Dietze Das Unternehmen 

Bei der IFB Dr. Braschel AG (zum Zeitpunkt 
der Diplomarbeit im Sommer 2000 Pla-
nungsgruppe IFB Dr. Braschel GmbH) han-
delt es sich um ein Gesamtplanungsunter-
nehmen mit über 200 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, deren Tätigkeit sich vor-
nehmlich am Firmensitz in Stuttgart-Zuffen-
hausen konzentriert. Darüber hinaus gibt 
es Niederlassungen in Berlin, Bonn, Er-
furt, Frankfurt/Oder und Saarbrücken so-
wie projektspezifische Büros. Seit mehr 
als 20 Jahren werden Projekte im In- und 
Ausland durchgeführt. 
Die Integrierte Gesamtplanung bei IFB um-
fasste im Sommer 2000 ein Leistungsbild 
mit folgenden Aufgaben: Städtebau, Pro-
jektentwicklung, Projektsteuerung, Archi-

tektur, Tragwerksplanung, Technische 
Gebäudeausrüstung, Umwekplanung und 
Facility Management. Weitere Unterneh-
menseinheiten dienen der Verwaltung 
und der IT-Versorgung. Mittlerweile wur-
den zwei GmbHs ausgegründet, die je-
doch die zentralen Dienstleis:er (z.B. EDV 
und Bibliothek) in Anspruch nehmen. IFB 
unterhält eine Firmenbibliothek mit den 
Bestandsgruppen monografische und pe-
riodische Fachliteratur zum Bauwesen, 
Technische Regeln, Rechtsquellen sowie 
umfangreiche Produkt- und Hersteller-
informationen. 

Zur Erstellung der Diplomarbeit 
Nach der inhaltlichen und strukturellen 
Entwicklung des Bibliotheks-Auftritts wur-
de das Konzept zur Veranschaulichung in 
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eine Demo-Version umgesetzt. Beides 
erfolgte auf der Grundlage von vorgefun-
denen Standards bei Bibliotheks-Auftrit-
ten im Internet einerseits und allgemei-
nen Prinzipien der Konzeption von (nicht 
nur betrieblichen) Intranets auf der ande-
ren Seite. Es liegt in der Natur der Sache, 
dass Literatur mit Details zu speziell bi-
bliothekarischen Teilen von privatwirt-
schaftlichen Intranets kaum existiert, und 
dass realisierte Lösungen schwer zugäng-
lich sind. In die Arbeit konnten jedoch 
persönliche Erfahrungen aus einem sechs-
monatigen Praktikum in einer intranetge-
stützten Konzernbibliothek einfließen. 
Zudem ergab sich die Gelegenheit, Ein-
blick zu nehmen in das laufende Intranet-
Projekt einer Firmenbibliothek, die in ei-
nem großen Stuttgarter Bauunternehmen 
angesiedelt ist. 
Konzeptioneller Rahmen für das Intra-
net-Angebot der IFB-Bibliothek 

Zur Klärung der Spezifika und der dadurch 
bedingten Aufgaben muss zunächst eine 
typologische Einordnung der Bibliothek 
erfolgen. Dabei spielen die definitorischen 
Schwierigkeiten in der Verwendung des 
Terminus Spezialbibliothek eine wichtige 
Rolle: Häufig wird Spezialbibliothek mit 
wissenschaftliche Spezialbibliothek gleich-
gesetzt und ein Forschungszusammen-
hang impliziert. Zudem stehen in der Fach-
literatur genauso wie bei einschlägigen 
Tagungen die (halb-)staatlichen Institutio-
nen aller Größenordnungen im Vorder-
grund oder aber Groß(forschungs)-lnfor-
mationseinrichtungen der Privatwirtschaft. 
Weder das eine noch das andere trifft 
aber auf die hier zu behandelnde Firmen-
bibliothek zu. Als unternehmensinterne, 
nicht wissenschaftliche Spezialbibliothek, 
die als One-Person-Library geführt wird, 
hat die IFB-Bibliothek in erster Linie zum 
wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens 
beizutragen. Der Intranet-Auftritt einer 
solchen Informationseinrichtung muss 
daher vor allem die Effizienz der Arbeits-
abläufe in den produktiven Unterneh-
menseinheiten fördern. Bezogen auf die 
Intranet-Konzeption erfordert dies beson-
dere Aufmerksamkeit hinsichtlich der Be-
dienungsfreundlichkeit, und zwar abge-
stimmt auf einen Nutzerkreis außerhalb 
der bibliotheksfreundlichen akademischen 
Welt: Von einer besonderen Affinität zum 
Thema Buch/Medien oder (Literatur-)Re-
cherche ist bei Architekten und Ingenieu-
ren nicht generell auszugehen, da das 
anwendungsorientierte, projektbezogene 
Arbeiten zu hohem Termindruck führt und 
rasche Ergebnisse im Vordergrund ste-
hen. Nicht zu vernachlässigen ist die Tat-
sache, dass durch nur eine Personalstelle 
sowohl Kundenbetreuung als auch Hin-

tergrundarbeiten und Weiterentwicklung 
der Bibliothek abgedeckt werden müssen. 

Ein Intranet war zum Zeitpunkt der Di-
plomarbeit in Planung, ohne jedoch das 
Stadium eines verbindlichen Corporate 
Design erreicht zu haben. Für die Gestal-
tung der Webseiten wurden daher Ele-
mente des Internet-Auftritts (www.ifb.de) 
als Richtschnur herangezogen. Zu berück-
sichtigen war dabei die Unterscheidung 
zwischen dem Internetauftritt als Selbst-
darstellung des Unternehmens nach au-
ßen und dem Intranet als lokalem Arbeits-
mittel für die Beschäftigten. Die Pflege in 
letzterem Fall wird auf Einzelpersonen mit 
ungleich ausgebildeten technischen Kom-
petenzen zu verteilen sein, sobald neben 
der Bibliothek auch andere Unternehmens-
einheiten ein konkretes Angebot erarbei-
ten. In der Folge wurde bei der HTML-
Codierung des Demos die jeweils einfach-
ste Umsetzungsmöglichkeit favorisiert, 
damit die Einbindung in eine Intranet-
Gesamtkonzept problemlos zu realisieren 
bleibt. Das Prinzip der Frames als geeigne-
tem und gängigen Instrument unaufwen-
diger Navigation wurde aus dem Internet-
Auftritt übernommen, allerdings weniger 
grafikorientiert und dafür funktionaler 
sowie flexibler einsetzbar als dort. Der 
Entwurf eines einfachen Logos zur Identi-
fizierung der Bibliothek als Unternehmens-
einheit nimmt ein eingeführtes Kürzel auf. 

Das Konzept basiert auf der Vorstellung 
einer Emanzipation der Bibliothekskun-
den. Was die Recherche angeht, sollen 
die Unternehmensangehörigen die Mög-
lichkeit haben, geprüfte und gegebenen-
falls annotierte Quellen vom Arbeitsplatz 
aus zu durchsuchen, ohne dabei den An-
spruch zu verlieren, die Recherche an die 
Bibliothek delegieren zu können. Ausge-

gangen wurde von einer bedarfsorientier-
ten Kombination interner und externer 
Ressourcen, deren Angebot der ständigen 
Kontrolle durch die Bibliothek unterliegt. 
Letztlich soll dies zu einer Flexibilisierung 
der über die Bibliothek laufenden Infor-
mationsflüsse führen, und zwar entspre-
chend der Rechercheerfahrung der Kun-
den und gemäß den jeweils gegebenen 
Zeithorizonten (Verfügbarkeit von Zeit 
auf Seiten der Suchenden ebenso wie auf 
Seiten der Bibliothek). Die Rolle der Infor-
mationseinrichtung als Monopolistin - qua-
si als „Flaschenhals" für Suchen und Fin-
den - wird so ersetzt durch eine wesent-
lich stärker kundenorientierte Funktion 
als „Enabler", als Portal und Servicestelle 
für interne ebenso wie für weltweite Me-
dien- und Informationsversorgung des 
Unternehmens. 

Strukturebenen im Intranet-Angebot 
der Bibliothek 

Als Erstling in Sachen Intranet-Angebot 
wurden die Bibliotheksseiten daraufhin 
angelegt, zentrale Funktionen in vorläufig 
nur zwei Strukturebenen bereitzustellen. 
Darauf aufbauend müssen in organischem 
Wachstum die kontinuierliche Weiterent-
wicklung und die Anpassung an sich ver-
ändernde Erfordernisse des Hauses statt-
finden. 
Die Startseite verbindet die Begrüßung 
der Kunden mit der Möglichkeit, aktuelle 
Hinweise (etwa zu neuen Inhalten) an pro-
minenter Stelle anzubringen. Hauptauf-
gabe ist jedoch, die meistgenutzten Funk-
tionen ohne Umweg verfügbar machen. 
Dazu zählt mit Sicherheit die Suche im 
Online-Katalog der Bibliothek, aber auch 
kostenpflichtige Quellen wie etwa die Ver-
dingungsordnung VOB online des Beuth-
Verlages gehören hierher. 
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Der systematische Zugriff auf die Inhalte 
erfolgt durch einen dauerhaft sichtbaren, 
seitlichen Navigationsframe. Erste und 
zweite Hierarchiestufe sind hier direkt 
aufzurufen und wurden für die Diplomar-
beit inhaltlich definiert, teilweise auch 
beispielhaft ausgearbeitet. An erster Stel-
le findet sich Information über die Biblio-
thek, was nicht nur der Selbstdarstellung 
einer Unternehmenseinheit dient, son-
dern auch der branchentypischen Fluk-
tuation von IFB-Mitarbeitern Rechnung 
trägt. Neben dem Leitbild der Bibliothek, 
einem Überblick über Ressourcen und 
Dienste kann man sich unter diesem Punkt 
auch über Ansprechpartner kundig ma-
chen und erhält Antwort auf häufig wie-
derkehrende Fragen (FAQs). 

Bibliothek interaktiv als weitere Haupt-
kategorie dient der Kommunikation mit 
der Bibliothek via Intranet: Der sehr indi-
viduelle Arbeitsrhythmus der Unterneh-
mensangehörigen bringt es mit sich, dass 
nicht zu jeder Zeit persönlicher Kontakt 
mit der Bibliothek möglich ist. Daher ist 
es nötig, die Übermittlung von Standard-
aufträgen über strukturierte, zeitunab-
hängige Kommunikationsangebote auf-
zufangen. Im Wesentlichen handelt es 
sich um einzelne prozessorientiert gestal-
tete Web-Formulare, die die Abwicklung 
folgender Dienstleistungen anstoßen: Zife-
ratursuche, Auskunft/Inforecherche, Per-
sonalisierte Dienste (z.B. Eintrag in Um-
lauflisten, Abonnement von SDI-Diensten 
usw.) und Buchkauf. Abgesehen von der 
bequemen Benutzbarkeit haben Formula-
re den Vorteil, dass alle wesentlichen In-
formationen bezüglich der Aufträge ab-
gefragt werden können - auch und gera-
de solche, die von den Kunden bei spon-
tanen E-Mails leicht vergessen werden. 

Der Navigator stellt neben dem Zugang 
zum Bibliothekskatalog den Kernbereich 
des Intranet-Auftritts der Bibliothek dar. 
Er dient der Orientierung (Informations-
seiten über verlinkte Quellen) und zugleich 
der Aktivierung von digitalen Datensamm-
lungen (Links zu den Ressourcen selbst). 
Angesichts der derzeit verfügbaren Mate-
rialien bietet sich eine Unterteilung in Da-
tenbanken (lizenzierte CD-ROM-Produkte 
sowie externe Quellen) und WWW-Res-
sourcen an. Für die Link-Liste ins World 
Wide Web werden folgende nahe liegen-
den Gruppen vorgeschlagen: Bibliotheks-
katalogelLiteraturdatenbanken, Fachda-
tenbanken, Presse, Institutionen, Projek-
te, Wettbewerberinformation, Messen/ 
Termine, E-Journals, Suchhilfen. Im Navi-
gator hat das Prinzip der anwenderfreund-
lichen redundanten Verlinkung von Res-
sourcen besondere Bedeutung: Eine über 
das Internet zugängliche Datenbank bei-
spielsweise muss unter der Kategorie Da-
tenbanken ebenso wie als Element der 
WWW-Ressourcen erscheinen, damit die 
Kunden durch intuitive Navigation zu den 
gewünschten Quellen gelangen können. 
Die erhöhte Investition in die Stringenz 
der Kategorien und deren Inhalte wird 
mehr als aufgewogen durch einfache Be-
dienbarkeit und damit durch schnelle Re-
sultate: förderlich für die Kundenzufrie-
denheit und deutlicher Beitrag der Biblio-
thek zum Unternehmenserfolg. 
Ein Icon neben Kontakt zur Bibliothek star-
tet das Mailprogramm mit einem an die 
Bibliothek voradressierten Nachrichten-
fenster. Der alternative Text zur Grafik 
enthält Name, Telefonnummer und Zim-
mernummer des Bibliothekspersonals. 

Die Suche in den Intranetseiten der Bibli-
othek wird zur leichteren Benutzung eben-
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so angeboten wie eine Site Map als struk-
turierte Linkliste aller Bibliotheksseiten. 
Bibliothek intern bietet der jeweils am 
Bibliotheksrechner tätigen Kraft die Mög-
lichkeit, fachliche Arbeitshilfen per Maus-
klick aufzurufen - eine Mini-Intranet im 
Intranet sozusagen. Dieser Bereich soll 
exklusive Zugriffsrechte ermöglichen und 
Dokumentationen zu Themen wie Katalo-
gisierung und Auskunftsarbeit enthalten. 
Dadurch kann nicht zuletzt die OPL-typi-
sche Problematik von Vertretungssituatio-
nen entschärft werden, die durch den 
Einsatz von Personen mit unterschiedli-
chem beruflichen Hintergrund entsteht. 

Fazit und Ausblick 

Da sich durch ein Intranet die bestehen-
den und künftig möglichen Strukturen 
interner Information und Kommunikation 
stark verändern, muss ein Wandel im Rol-
lenverständnis stattfinden, sobald sich 
eine traditionelle Firmenbibliothek zu ei-
ner netzbasierten weiterentwickelt. Das 
Ziel einer optimalen Nutzung der Netz-
strukturen legt die Entwicklung der Bibli-
othek vom eher medienorientierten Do-
kumentenpool zur zentralen Drehscheibe 
für interne und externe Informationen 
nahe. Eine derartige Neuausrichtung hat 
Konsequenzen bezüglich einer notwendi-
gerweise erhöhten Aufgescilossenheit 
gegenüber modifizierten Tätigkeiten. So 
wird etwa die Schaffung und Verwaltung 
von (z.T. kostenpflichtigen) Zugängen 
einen bestimmten Anteil des Tagesge-
schäfts einnehmen, ebenso wie die Samm-
lung, Evaluierung, Annotierung und Pfle-
ge von Online-Ressourcen. Weiterhin dürf-
ten durch die gebotene Zentralisierung 
von Angeboten nicht alle damit verbun-
denen Aufgaben von der Bibliothek selbst 
zu leisten sein: Es ist also nötig, genau 
abzugrenzen, welche Produkte von der 
Bibliothek selbst erstellt sowie angeboten 
werden, und welche nur „gehostet" oder 
zugänglich gemacht werden. 

In jedem Fall steigert sich mit der Einbin-
dung in ein Intranet die Dynamik der Bib-
liotheksorganisation. Die Anforderungen 
an bibliothekarisches Personal erhöhen 
sich in technischer Hinsicht genauso wie 
bezüglich der Beobachtung eines komple-
xen und schnelllebigen Informationsmark-
tes. Was nach wie vor Gültigkeit besitzt, 
ist die klassische Filterfunktion einer bi-
bliothekarischen Informationseinrichtung, 
nunmehr verändert bzw. erweitert um 
neue Formen des Workflows, der ange-
botene Quellen und deren Zugang-
lichkeit sowie um zeitgemäßen Kun- 1 ^ 1 
denservice. L U 

Datenbankangebot - Einstiegsseite 
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Siebenbürgen und der Buchdruck im 
16. Jahrhundert 
Eine Zusammenfassung der Diplomarbeit im Fach Geschichte des 
Bibliotheks- und Informationswesens 
Christian Rother 

„Pauschner Sebastian der freyen Künsten 
und Artzney-Doctor hat Anno 1530 ein 
Tractatchen von der Pest in deutscher Spra-
che geschrieben, und in Hermannstadt in 
4° drucken lassen, war übrigens Catho-
lisch." 

Georg Soterius: Lexikon historicogeogra-
phicum Transsilvaniae 

Einleitung 

!T<Ü2?^S a s Thema der Diplomarbeit 
• s l l ^ß , i l is t ^ e r B u c nd r u ck Sieben-
\ P5J5 p bürgens im 16. Jahrhundert. 
If sgg&M Sämtliche in Siebenbürgen 

E-, ^fga^ t ä t j g e n unc j VQn dort a u S g e . 
wanderten Drucker sowie alle vermeintlich 
siebenbürgische (fingierte) und fälschlich 
in Siebenbürgen vermuteten Druckorte 
werden aufgeführt. Ziel der Arbeit ist au-
ßerdem eine vollständige Nennung aller 
auf dem Gebiete des heutigen Rumäniens 
befindlichen Druckorte, ohne deren Ein-
fluß die kyrillischen Druckwerke Sieben-
bürgens nicht in ihrer heutigen Form ent-
standen wären. Der speziellen Bedeutung 
des Buchhandels, der Papiermühlen und 
der Zensur in dieser Region wird in ge-
sonderten Kapiteln Rechnung getragen. 

Als Einstieg in das Thema ist ein histori-
scher Überblick gewählt worden, der die 
außenpolitischen Ereignisse des 16. Jahr-
hunderts behandelt. Auch sind einige Sei-
ten der Geschichte der Reformation ge-
widmet, ohne die das Verhalten und Wir-
ken der Drucker nicht verständlich wäre. 

Den Hauptteil der Arbeit bildet das Kapi-
tel .Druckorte und Drucker'. Aus Platz-
gründen, hauptsächlich aber, weil die Kul-
turleistungen in Siebenbürgen selbst dar-
gestellt werden sollen, ist dabei folgende 
Gliederung gewählt worden: In Sieben-
bürgen selbst sind die Drucker unter den 
jeweiligen Druckorten aufgelistet. Die Tä-
tigkeitsbeschreibung der Siebenbürger im 
Ausland ist dagegen unter den entspre-
chenden Personennamen zu finden. Un-

terteilt ist der gesamte Komplex in drei 
Unterkapitel. Das Wirken innerhalb Sie-
benbürgens wird vom Wirken der Druk-
ker außerhalb Siebenbürgens eingerahmt. 
Als zeitliche Zäsur ist 1528, das hypothe-
tische Gründungsjahr der Hermannstädter 
Offizin, gewählt worden. 

Der historische Überblick 

Das gesamte 16. Jahrhundert in Sieben-
bürgen ist durch verteilte Bürgerkriege 
und ungeklärte Regierungsverhältnisse 
gekennzeichnet. Nach der Schlacht von 
Mohäcs (29. August 1526) machen sich 
drei Parteien die Oberhoheit über das Ge-
biet streitig: die Habsburger, die Osma-
nen und die lokalen Magnaten unter der 
Führung von Johann I. Zäpolya. Dieser 
lässt sich am 10. November 1526 zum 
König ausrufen. Das wechselnde Kriegs-
glück der Osmanen führt unter den Nach-
folgern zeitweilig zu der Situation, dass 
das von dem Königreich Ungarn territorial 
fast vollständig abgeschnittene Sieben-
bürgen von den Türken unbesetzt bleibt, 
den Sultan aber als obersten Herrscher 
anerkennen und eine Jahressteuer von 
10.000 Goldgulden an die Hohe Pforte 
abführen muss. Gleichzeitig jedoch erfol-
gen geheime Bestrebungen zur Wieder-
vereinigung Siebenbürgens mit Ungarn, 
die jedoch nur von geringem Erfolg sind. 
Es wird lediglich erreicht, dass ab Johann 
II. Zäpolya, der Sohn Johanns I., auf den 
Königstitel verzichtet, und ein Fürstentitel 
angenommen wird (16. August 1570). 
Unter dem Nachfolger Johanns IL, Ste-
phan Bäthory von Somlyö (1571 - 1586) 
gelingt zwar eine weitere Annäherung an 
das Königreich Ungarn, jedoch werden 
Stephans Erfolge durch familieninterne 
Thronstreitigkeiten zunichte gemacht. 

Die nächsten zehn Jahre sind durch ein 
ständiges Hin und Her, Mit- und Gegenein-
ander zwischen dem Fürsten, den Ständen, 
dem Habsburger- und dem Osmanen-
reich gekennzeichnet. Erst der von Kaiser 
Rudolf unterstützte Walachische Wojwode 
Mihai Viteazu (Michael der Tapfere) bringt 

1599/1600 Ordnung in die Regierungs-
verhältnisse. 

Druckorte und Drucker außerhalb 
Siebenbürgens (vor 1528) 
Der erste bekannte Siebenbürge, der im 
Ausland als Drucker arbeitet, ist Thomas 
Septemcastrensis. Seine Tätigkeit ist von 
1472 bis 1482 nachgewiesen. Es folgen 
Andreas aus Kronstadt und Martin Bur-
censis (1476 - 1488), Bernardus de Dacia 
(1478 - 1482), Petrus de Bartua und Petrus 
Ungarns (1476 - 1482), Lucas Coronensis 
und N.N. (Ende des 15. Jh.), und Georg 
von Siebenbürgen (* um 1422, t 1502). 
Bis auf die letzten drei Genannten sind 
alle Drucker in Italien (Padua, Neapel, Ve-
nedig, Modena) tätig. Lucas Coronensis 
und N.N. sind am Hofe König Corvinus 
(1458 - 1490) in Budapest als handwerk-
lich ausgezeichnete Buchbindermeister 
tätig. Georg von Siebenbürgen ist eben-
falls kein Drucker. Sein Tractatus de mori-
bus, condicionibus, et nequicia Turcorum 
(Abhandlung über die Sitten, Lebensbe-
dingungen und Nichtswürdigkeiten der 
Türken) oder kurz Türkenbüchlein, er-
scheint 1480 in Rom und wird damit zur 
einzigen, von einem Siebenbürger stam-
menden Inkunabel. 

In das Kapitel der Drucker vor 1528 ge-
hört noch der Walache Macarie. Das Buch-
druckerhandwerk in Venedig lernend, 
erscheint 1494 der erste von insgesamt 
vier Drucken Macaries in Cetinje in der 
Werkstatt des Gjuragj Crnojevic. Auf dem 
Gebiete des heutigen Rumänien entstehen 
zwischen 1507 und 1512 in Tirgoviste 
drei heute noch in Fragmenten erhaltene 
kyrillische Drucke in kirchenslawischer 
Sprache. Der Stil seines Buchschmucks 
bleibt für sämtliche, kyrillisch druckende 
Buchdrucker dieses und des folgenden 
Jahrhunderts prägend. 

Siebenbürgen und Partes (nach 1528) 
Hermannstadt 
Hermannstadts Buchdruckergeschichte ist 
wechselhaft. Im Laufe des 16. Jahrhun-
derts werden mehrere Offizinen gegrün-
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det und gehen wieder zu Grunde. Auch 
wenn Indizienbeweise für eine Druckerei 
um das Jahr 1528 sprechen, so ist doch das 
Grammatikbüchlein des Thomas Gema-
rius von 1530 der erste gesicherte, aber 
nicht erhalten gebliebene Druck aus die-
ser Zeit. Im gleichen Jahr folgt Sebastian 
Pauschners Eine kleine Unterrichtunge: 
Wie Mann sich halten Soll, In der Zeidt, 
der Un gütigen Pestilentz. oder kurz Pesf-
büchlein. 

Der nächste bekannte Drucker ist der aus 
der Moldau stammende Filip Moldoveanul 
(Philippus Pictor, Philippus Maler) der zwi-
schen 1544 und 1557 in Hermannstadt 
wirkt. Zwei der drei von ihm in Bruchstük-
ken bekannten Drucke sind in kirchen-
slawischer Sprache in kyrillischen Lettern 
gedruckt. Das dritte, namens htrebarea 
crestineasca (Die christliche Frage), datiert 
auf den 16. Juli 1544, ist ein rumänisch-
sprachiger lutherischer Katechismus. Es 
handelt sich hierbei um eines der ersten 
Schriftdenkmäler in rumänischer Sprache, 
ebenfalls in kyrillischen Lettern, und um 
das erste gedruckt rumänischsprachige 
Werk überhaupt. Die Initialen und der 
Buchschmuck sind an diejenigen Macaries 
angelehnt. 

Aus der Periode zwischen 1575 und 1601 
sind mit Unterbrechungen mehrere Druk-
ker bekannt, die allerdings keine Drucke 
in kyrillischen Lettern herausbringen. Zu 
nennen wären hier Martin Heusler, Mar-
tin Winzler, Gregor Frautlinger und Georg 
Greus. Die Druckerei wird in dieser Zeit 
von der Stadt finanziell unterstützt, auch 
wird 1582/83 ein Teil des Typenmaterials 
und des Papiers aus der Städtischen Pa-
piermühle nach Kronstadt gebracht, um 
dort das Eigenlandrecht [Originaltitel: Der 
Sachssen inn Siebenbürgen Statvta oder 
egyen Landrecht. (Hrsg. durch Matthias 
Fronius)] herzustellen, doch können all 
diese Maßnahmen den endgültigen Un-
tergang der Offizin nicht verhindern. 

Kronstadt 
Kronstadts Geschichte ist untrennbar mit 
derjenigen des Humanisten, Reformators 
und Universalgelehrten Johannes Honte-
rus' verbunden. Von 1539 an sind seine 
Drucke in Kronstadt nachweisbar. Aus 
seiner Presse gehen 31, vorwiegend pro-
testantische, Kirchenbücher und Schul-
bücher hervor. Darüber hinaus veröffent-
licht er auch noch ein Karte Siebenbür-
gens, die Chorographia Transylvaniae -
Sybembürgen, die - nach den Böhmen, 
und Bayerns - die dritte Regionalkarte 
überhaupt ist. Nach seinem Tod 1549 über-
nimmt sein Freund Valentin Wagner (t 
1557) die Druckerei. Auch er bringt, ins-
gesamt ebenfalls 31, protestantische Kir-
chenbücher und Schulbücher heraus. 

Ab 1557 sind bis etwa 1583 26 Drucke 
des Diacon Coresi nachgewiesen. Auch 
wenn er überwiegend in Kronstadt seine 
in kyrillischen Lettern erscheinenden kir-
chenslawischen und rumänischen Drucke 
herausbringt, so macht er doch Abstecher 
nach TTrgoviste und Mühlbach. Seine Bü-
cher, teils unter dem Patronat sächsischer 
Ratsherren entstanden, sind allesamt li-
turgische Werke. 

Der letzt zu nennende bedeutende Kron-
städter Drucker ist der von 1567 bis wahr-
scheinlich 1578 wirkende Wanderdrucker 
Laurentius Fronius. Auch er bringt (insges. 
7) kirchenslawische Drucke heraus. 

In den letzten zwanzig Jahren des Jahr-
hunderts ist auch in Kronstadt der gleiche 
Niedergang wie in Hermannstadt (und 
dem restliche Siebenbürgen auch) zu be-
obachten. Von 1594 bis 1624 herrscht 
eine völliger Stillstand der Druckertätig-
keit. 1625 nimmt die Presse ihre Tätigkeit 
wieder auf, doch erst ab 1627 sind die 
nächsten namentlich bekannten Drucker 
nachweisbar. 

Klausenburg 
Die Tätigkeit der Klausenburger Offizin 
beginnt 1550 mit Kaspar Helth. Aus die-
ser Werkstatt, die bis zum Ende des Jahr-
hunderts in Familienbesitz bleibt, gehen 
insgesamt 208 Drucke, davon knapp die 
Hälfte in ungarischer Sprache, hervor. 
Hierbei handelt es sich um die ersten auf 
dem Gebiete des Ungarischen Königrei-
ches gedruckten Bücher in ungarischer 
Sprache überhaupt. 

Nach seinem Tod 1574 übernimmt Helths 
Frau, und nach deren Tod 1584 sein Sohn 
Gäspär Heltai die Offizina. Während dieser 
Periode bis hin zur Schließung der Werk-
statt im Jahre 1611 ändert sich das Ver-
lagsprogramm. Druckte Kaspar Helth sen. 
noch Druckwerke seiner jeweiligen Glau-
bensrichtung (er konvertierte mehrere 
Male vom Luthertum zum Kalvinismus, 
Antitrinitarismus und Unitarismus), unter-
scheidet seine Frau nicht mehr nach pro-
testantischem oder katholischem Inhalt, 
sondern druckt Werke beider Konfessio-
nen. Besondes seit Einführung der ver-
schärften Zensur ab 1571 durch Stephan 
Bäthory werden in verstärktem Maße Sach-
bücher und erstmals auch Belletristik ge-
druckt. 

In die Zeit von 1550 bis 1554 ist die Tä-
tigkeit des Druckers und Xylographen Ja-
kob Lucius in der Helthschen Offizina nach-
gewiesen. 
Sonstige Druckorte 
Vorwiegend von Wanderdruckern besucht, 
existieren die Druckereien der restlichen 
siebenbürgischen Städte nur so lange, 

wie Aufträge vorhanden sind. In Debrezin 
(während der Dreiteilung Ungarns durch 
das Osmanische Reich zum siebenbürgi-
schen Hoheitsgebiet gehörend) wirken 
Gäl Huszär, der aus Wien zugewanderte 
Raphael Hoff halter, sein Sohn Rudolf Hoff-
halter, Andräs Komlös und Jänos Csäktor-
nai. In Großwardein arbeiten Raphael und 
Rudolf Hoffhalter, in Weissenburg Rapha-
el Hoffhalter und Laurentius Fronius. In 
Groß Schlatten Paul Karadi, in Mühlbach 
der Diakon Coresi und in Broos Coresis 
Sohn Serban. Darüber hinaus sind in den 
zeitgenössischen Titelblättern Bistritz und, 
von Primus Trüber, Siebenbürgen als Ver-
lagsorte angegeben. Bistritz geht auf eine 
Nahmensverwechslung zurück und Primus 
Trüber druckte in Tübingen ein Abeceda-
rium sowie einen Catechismus, die er bei-
de mit dem fingierten Vermerk „In Syben-
burgen 1551 Jernei Skuryaniz" versieht. 
Außerhalb Siebenbürgens (nach 1528) 
In diesem Kapitel wird das Wirken von 
Personen beschrieben, die vor oder nach 
ihrer Tätigkeit als Drucker in Siebenbür-
gen aus dem Fürstentum ausgewandert, 
in das Fürstentum eingewandert oder in 
dieses zurückgekehrt sind. 

An erster Stelle ist wieder Johannes Hon-
terus zu nennen, der sich zwischen 1529 
und 1933 nacheinander in Wien, Ingol-
stadt, Krakau und Basel aufhält, bevor er 
wieder in seinen Geburtsort Kronstadt 
zurückkehrt. Er lernt die Berufe des Buch-
druckers und des Holzschneidekünstlers 
vermutlich in Ingolstadt. In Krakau veröf-
fentlicht er eine Lateinische Grammatik 
und in Basel arbeitet er in der Offizina 
des Henricpetri. Hier druckt er auch die 
erste Fassung seiner Rudimenta Cosmo-
graphiae libri duo, ein Werk, das bis ins 
18. Jahrhundert hinein in etwa 100 Auf-
lagen immer wieder von Neuem heraus-
gebracht wird und somit bis auf den heu-
tigen Tag das erfolgreichste und meist 
veröffentlichte Buch eines Siebenbürger 
Sachsen ist. 

Der in Posen geborene Raphael Hoffhal-
ter arbeitet zunächst in Zürich und ab 1555 
in Wien. Der Protestant, gibt sich als Ka-
tholik aus und arbeitet sogar zeitweise in 
der Wiener Jesuiten-Druckerei. Als die 
Stadtväter sein religiöses .Doppelspiel' 
aufdecken, muss er Hals über Kopf flie-
hen und befindet sich ab Sommer/Herbst 
1563 in Debrezin. 
Jakob Lucius ist 1555 als Mitarbeiter und 
Formschneider in der Lufftschen Offizina 
in Wittenberg tätig, und bereits ein Jahr 
später ist er selbständiger Druckherr. 1564 
zieht er als Universitäts-Buchdrucker nach 
Rostock, wo er ab 1568 zusammen mit 
seinem Gehilfen Gimel Bergen auch grie-
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chische Texte druckt. Am 21. Nov. 1578 
wird er durch Herzog Julius von Braun-
schweig-Wolfenbüttel zum Universitäts-
Buchdrucker von Helmstedt berufen. Be-
kannt geworden ist Lucius in der Fach-
welt für die Entwicklung von Klischees, 
und deren Massenproduktion erst kurz 
vor 1588 obwohl er sich bereits in seiner 
Klausenburger Zeit damit beschäftigte. 
Unter einem Klischee (frz. = Abklatsch) 
versteht man den Druckträger aus Metall, 
der im Hochdruckverfahren Bilder wieder-
gibt. Anfangs handelt es sich überwie-
gend um Initialen, die nun günstig auch 
an kleine Werkstätten vertrieben werden 
können, doch kommen nach und nach 
auch bildliche Darstellungen dazu, bei 
denen er Serien, wie z. B. die der neun 
Musen, bevorzugt. 

Zensur, Papiermühlen und Buchhandel 
Zensur: Verallgemeinernd kann zur Zen-
sur gesagt werden, dass, obwohl die Kö-
nige Ludwig II. und Johann Zäpolya ein 
Import protestantischer Bücher verbaten 
und Honterus in seinem Reformations-
büchlein forderte, dass kein Buchhändler 
.unnütze und verworfene Bücher' nach 
Siebenbürgen bringen und verkaufen 
dürfe, es bis zur Machtübernahme 1571 
durch Stephan Bäthory de facto keine 
Zensur gab. Die rigorose Durchsetzung 
soll in dem inzwischen protestantischen 
Siebenbürgen den Katholizismus stärken, 
doch bleibt diesem Ziel der Erfolg ver-
wehrt. 

Papiermühlen: Im Siebenbürgen des 16. 
Jahrhunderts gab es drei Papiermühlen: in 
Kronstadt (1545 gegr.), Klausenburg (1562 
gegr. Von Kaspar Helth), und Hermann-
stadt (1573 gegr.). Alle drei Mühlen wer-
den in den Kriegswirren um die Jahrhun-
dertwende zerstört. Das Verbreitungsge-
biet der verschiedenen Papiersorten de-
ren Herkunft anhand der Wasserzeichen 
genau überprüfbar ist, erstreckt sich über 
das gesamte Gebiet des heutigen Rumä-
niens. Hauptabnehmer sind die Drucke-
reien und die Fürstenkanzlei. 

Buchhandel: Erst zur Reformationszeit wer-
den erste Ansätze für den Buchhandel in 
Siebenbürgen geschaffen. Den Grund-
stein bilden die einheimischen Kaufleute, 
die auf ihren Rückwegen u.a. protestanti-
sche Werke in offenbar großen Mengen 
nach Siebenbürgen einführen. Auch ent-
wickelt sich eine Art Kleinverkehr, durch 
den die Schriften bis in die Dörfer gelan-
gen. Gleichzeitig wirkt sich die studenti-
sche Entwicklung positiv auf den Buch-
handel aus. Besuchten sie früher Universi-
täten in ganze Europa (Krakau, Wien, Zü-
rich, Basel u.a.) so ist es jetzt vor allem, 
besonders nach der Reformation und der 

Verbreitung humanistischer Ideen, Wit-
tenberg. Durch Vermittlung der Humani-
sten werden deutsche Buchhändler auf 
das Fürstentum aufmerksam und bereisen 
es. 
Bis zur Gründung der Helthschen Offizina 
1550 in Klausenburg wird ungarischspra-
chige Literatur aus Krakau und Wien im-
portiert, nicht-ungarischsprachige aus 
Wien, Augsburg, Basel, Straßburg und, in 
zunehmendem Maße, aus Wittenberg. 
Literatur in kyrillischer Schrift kam aus 
Venedig. 

Schlussbemerkung 

Die Gründe dafür, dass ausgerechnet in 
Siebenbürgen, der äußersten Provinz des 
Ungarischen Königreiches, die ersten Dru-
ckereien vor Berlin und Königsberg (1540), 
vor Dortmund und Genf (1545), vor Han-
nover (1547), vor Innsbruck (1548), vor 
Salzburg (1550), und vor Graz (1559) tä-
tig waren, sind einerseits auf die isolierte 
Lage zurückzuführen, in der Siebenbür-
gen sich seit der Schlacht von Mochäcs 
und besonders seit der Dreiteilung des 
ungarischen Königreiches befindet. Ande-
rerseits sind es die Auswirkungen der Re-
formation, und später der Gegenreforma-
tion, sowie die des Humanismus, die nicht 
nur einen Bedarf an liturgischen Werken 
der unterschiedlichsten Ausrichtungen, 
sondern auch an Schulbüchern verschie-
denster Art schaffen. Die treibende Kraft 
hierbei sind die in den Städten lebenden 
Sachsen. Die Enge des feudalen Systems 
langsam abschüttelnd, sind sie es, die zu-
nächst aus religiösen und später aus wirt-
schaftlichen Gründen, das Buchwesen 
fördern. Dem Bedarf entsprechend, wer-
den anfangs überwiegend Schulbücher 
und liturgische Werke gedruckt. Später 
kommt noch die Erbauungsliteratur hin-
zu. Sehr selten sind die Veröffentlichun-
gen rein weltlichen Inhalts. Knapp die 
Hälfte der im 16. Jahrhundert in Sieben-
bürgen gedruckten Bücher erscheinen in 
lateinischer Sprache (183 Drucke), 129 in 
ungarischer, 21 in griechischer, 28 in kir-
chenslawischer, 20 in deutscher, und 14 
in rumänischer Sprache (Summa summa-
rum 397 Drucke. Die zehn zweisprachi-
gen sind doppelt gezählt.). Etwa ein Vier-
tel der 200 kyrillischen Drucke, die wäh-
rend des 16. Jahrhunderts europaweit 
hergestellt wurden, sind in Siebenbürgen 
gedruckt worden. 

Bibliographie 

Die gleichzeitig mit der Diplomarbeit ab-
gegebene, etwa 1300 Titel umfassende 
Bibliographie Siebenbürgen und der Buch-
druck: eine Bibliographie, erstreckt sich 
inhaltlich von den Handschriften über alle 

Bereiche des Buchdrucks (Typographie, 
Buchhandel etc.), der Kartographie und 
des Musikdrucks bis hin zur Bibliotheks-
geschichte. Die Hauptschwerpunkte lie-
gen beim 15. und 16. Jahrhundert. Aus 
bibliothekshistorischer Sicht wird von der 
Entstehung der ersten Bibliotheken bis hin 
zum 20. Jahrhundert der gesamte Zeit-
raum abgedeckt. Die räumliche Ausdeh-
nung erstreckt sich über das ehemalige 
Königreich Ungarn (mit den Teilen des 
Balkans), das heutige Rumänien, das Habs-
burgerreich, das Deutsche Reich und Italien. 

Gegliedert ist sie in sechs Teile: 1. Stan-
dardwerke (Literaturangaben, die keinen 
inhaltlich Bezug zu dem Geographikum 
Siebenbürgen haben, die jedoch für einen 
Einstieg in den Themenbereich unerläss-
lich sind), 2. Bibliographien (decken schwer-
punktmäßig den Zeitraum des 15. und 
16. Jahrhunderts ab), 3. das 15. Jahrhun-
dert, 4. das 16. Jahrhundert, 5. das 17. 
Jahrhundert und die folgenden Jahrhun-
derte (15., 16. und 17. Jh.: Titel zur ge-
samten thematischen Bandbreite), 6. Peri-
odika (In diesem Bereich werden Zeit-
schriften und Zeitungen, Jahrbücher, 
mehrbändige Werke, Reihen und im wei-
testen Sinne selbständige Werke nachge-
wiesen, aus denen die in den Ab- ^ ^ 
schnitten III - V aufgeführten Titel ^T\ 
zitiert wurden). L u 
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[TI Projekte & Exkursionen 

Reformen nicht nur in Stuttgart 
Ein Seminar an der Frauenuniversität Almaty in Kasachstan 

Peter Vodosek Der Name Almaty, bis 1995 die 
Hauptstadt von Kasachstan, bedeu-
tet „Vater der Äpfel". Davon war 

Ende November - Anfang Dezember 2000 
nicht viel zu sehen oder zu riechen. Das 
Flugzeug landete auf verschneiter Piste, 
und auf dem Shimbolak, dem Hausberg 
im fast 5000 Meter aufragenden Alatau-
Gebirge, einem Teil des Tienschan, tum-
melten sich Kasachen - nicht auf Pferden 
sondern auf Skiern. 

Am Kasachischen Staatlichen Pädagogi-
schen Fraueninstitut Almaty, der soge-
nannten Frauenuniversität - hier studie-
ren tatsächlich nur Frauen -, wird zentral 
für ganz Kasachstan der bibliothekarische 
Nachwuchs ausgebildet, außerdem für die 
kasachischen Minderheiten in den Nach-
barstaaten. Daneben gibt es noch kleinere 
Bibliotheksschulen in Shimkent und Uralsk. 
Kasachstan ist etwa 8 mal so groß wie 
Deutschland bei einer Bevölkerungszahl 
von knapp 15 Millionen Menschen, also 
weniger als Baden-Württemberg. Auch 
dieses Land muss und möchte den Weg 
in die Informationsgesellschaft gehen. 
Dazu will die Hochschule in Almaty ihre 
Studiengänge reformieren und sie macht 

sich planmäßig und international kundig. 
1999 fand ein Seminar mit Robert Stewart, 
dem früheren Dean des Sinmons College 
Boston statt, der die amerikanischen Er-
fahrungen mitbrachte. Dank des Engage-
ments des Goethe-Instituts in Almaty und 
seines rührigen Bibliotheksleiters Frank 
Baumann konnte die Frauenuniversität 
auch mich einladen, um am 30.11. und 
01.12.2000 an einem Seminar „Bibliothe-
karische Ausbildung heute" mitzuwirken 
und über das „Stuttgarter Modell" zu 
berichten. Rund 30 Kolleginnen und Kol-
legen der Hochschule, aus Bibliotheken in 
Almaty (Nationalbibliothek, Bibliothek der 
Akademie der Wissenschaften, Zentrale 
Staatliche Jugendbibliothek usw.) und 
aus dem ganzen Land, dazu etwa eben 
so viele Studierenden, hörten zu, trugen 
vor, fragten und diskutierten mit großem 
Engagement in einer menschlich höchst 
angenehmen Atmosphäre und trotz er-
schwerter Umstände: eine erst im letzten 
Augenblick eingesprungene Dolmetsche-
rin übersetzte mit Hilfe einer Ortskraft 
des Goethe-Instituts zwei Tage lang Satz 
für Satz. Immerhin, in einem Pausenge-
spräch stellte sich heraus, dass die eine 
oder die andere Kollegin Deutsch sprach 
oder zumindest verstand und Studierende 
mit der Fremdsprache Deutsch machten 
wenigstens schüchterne Versuche, einige 
Sätze zu formulieren. Die Stöße von Ma-
terial, die ich mitgebracht hatte, wurden 
mir geradezu aus der Hand gerissen, sol-
len ins Kasachische übersetzt und als Im-
pulsgeber für die eigenen Reformbestre-
bungen benutzt werden. 
Vieles ist in Kasachstan noch (?) sehr an-
ders. Dazu gehört die strikte Respektie-
rung traditioneller Hierarchien, aber auch 
eine auf alte Traditionen beruhende Höf-
lichkeit und Gastlichkeit. Zu Ehren des aus-
ländischen Gastes wartete am Hauptein-
gang die Hochschulleitung mit Rektor Serik 
Praliew und Prorektorin Gulscha Tanir-
bergenowa an der Spitze zur Begrüßung, 
an den Treppenabsätzen standen links 
und rechts Studentinnen in dunklen Ko-
stümen als Ehrengarde. Betritt der Gast 
einen Hörsaal, springen alle wie auf Be-
fehl auf. Im Flur im ersten Obergeschoss 
hängen die Porträts von hervorragenden 
Frauen in der Geschichte Kasachstans von 
der Besiedlung des Landes durch die Ka-
sachen bis zur Gegenwart, zwei „Heldin-

• 
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Dombra-Spielerinnen in traditioneller Kleidung 
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Eine Partnerhochschule feiert 
Moskauer Bibliotheksinstitut vor 70 Jahren 

nen der Sowjetunion" in Uniform mit ein-
geschlossen; dazu Großporträts des Lan-
desvaters Nursultan Nasarbajew und sei-
ner „First Lady". 

Weit weniger konservativ ist die Ausstat-
tung der Hochschule. Das Mobiliar in den 
Lehrräumen ist zwar „antik", aber es gibt 
hochmoderne Sprachlabore unter ande-
rem für Englisch, Deutsch und Arabisch 
sowie PC-Pools, die auch in der HBI stehen 
könnten, allerdings in geringerer Stück-
zahl. Außerdem machen alle Studentin-
nen zusammen mit dem Schlussexamen 
den Führerschein, weil das auch für mo-
derne Frauen in Kasachstan wichtig sei 
und sie nicht von ihren zukünftigen Ehe-
männern abhängig sein sollen. Auf der 
anderen Seite stehen im Lehrplan auch 
Fächer, die die alten Traditionen eines 
ehemaligen Steppenvolkes überliefern 
sollen. Kasachstan ist ein junger Staat auf 
der Suche nach seiner nationalen Identi-
tät (die Bevölkerung setzt sich aus 123 
Nationalitäten zusammen. Bis 1989 leb-
ten auf dem Gebiet der ehemaligen So-
wjetrepublik auch 957.000 Deutsche, die 
meisten von Stalin Deportierte aus der 
früheren Republik der Wolgadeutschen. 
Bis 1999 ist diese Zahl auf 353.400 zu-
sammengeschmolzen). Etwa 20 % des 
Studiums umfasst solche traditionellen 
Inhalte. 

Um den Gast aus dem fernen Deutschland 
zu ehren, war ein umfangreiches Begleit-
programm aufgeboten. In den Seminarpau-
sen mit allerlei einheimischen Köstlichkei-
ten traten Studentinnen der Kunst-Fakul-
tät auf und führten Tänze der Kasachen, 
Uiguren und Usbeken in traditionellen 
Kostümen auf, spielten auf den altherge-
brachten Musikinstrumenten, darunter 
dem zweisaitigen Nationalinstrument Dom-
bra und sangen Lieder, alles in erstaunli-
cher Professionalität, ein Fest für Augen 
und Ohren. 

Höhepunkt des Besuchs war die Unter-
zeichnung eines Partnerschaftsabkom-
mens, das, vorausgesetzt die notwendigen 
Drittmittel können akquiriert werden, auch 
ernsthaft mit Leben erfüllt werden soll. 

Das Goethe-Institut, das das Seminar an-
geregt hatte, wirkte als der gute Geist im 
Hintergrund, mitorganisierend und un-
endlich hilfsbereit. Ein Empfang in der an-
sprechend renovierten Bibliothek brachte 
die Teilnehmer einander näher und stand 
der traditionellen kasachischen Gastfreund-
schaft in keiner Weise nach. Ihr Leiter Frank 
Baumann zeigte sich interessiert, auch 
Praktikantinnen aus Stuttgart zu bekom-
men. Ideen für interessante Projekte 
sind vorhanden, aber das ist schon r^^ 
wieder eine andere Geschichte. \J>. ,! 

gegründet 
Dr. Gottfried Kratz 

Die Moskauer Staatsuniversität für 
Kultur und Künste (Moskovskij 
gosudarstvennyj universitet kul'tury i 

iskusstv, kurz: MGUKI) beging zum Ende 
des Jahres 2000 ihr siebzigjähriges Jubilä-
um. Anlass war die im Jahre 1930 erfolg-
te Gründung der Keimzelle der Universi-
tät, des damaligen Moskauer Bibliotheks-
instituts, dessen Tradition heute vom Lehr-
stuhl für Bibliothekswissenschaft des 
MGUKI fortgesetzt wird. 

Zwischen HBI und der Moskauer Hoch-
schule bestehen seit der 57. IFLA General 
Conference in Moskau 1991 anhaltende 
Beziehungen, die sich in zum Teil mehr-
monatigen Gastaufenthalten von Lehr-
kräften, Nachwuchswissenschaftlern und 
Studierenden der MGUKI in Stuttgart und 
Vorträgen und Besuchen von Professoren 
der HBI in Moskau manifestieren, wie die 
nachstehende Auflistung ausweist: 

SS 1992 Dr. Elena Jastrebowa 

WS 1994/95 Viktor Divinskij 
Denis Filimonov 
Marina W. Kostjukova 
Darja Maiorova 

Sept. 1995 Gastvorträge von Prof. Hen-
ning und Prof. Vodosek an 
der MGUKI 

WS 1995/96 Natalia W. Sabitova 

WS 1996/97 Lubav Araslanova 
Viktor Divinskij 
Jewgenija Metscherjekova 
Nadescha Wetkina 

WS 1997/98 Galina Utenkova 

Sept. 1998 Prof. Calov an der MGUKI 

Okt. 1998 Gastvorträge Prof. Vodosek 
an der MGUKI 

WS 1998/99 Jury Medvedev 
Yulia Scharlaimova 

WS 1998/99 Dr. Viatcheslav Nourgaliev 
und SS 1999 

Der Rektor der HBI wurde 1998 für seine 
Verdienste um die Moskauer Hochschule 
von dieser zum Honorarprofessor ernannt. 

Zum Jubiläum wurde vom Lehrstuhl für 
Bibliothekswissenschaft des MGUKI eine 
Broschüre herausgegeben (Staraja kafe-
dra universiteta. Moskva 2000. 80 S.). 
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ITI Projekte & Exkursionen 

Ein Besuch bei „Ötzi 
Dozentenfahrt nach Südtirol 

/ / 

Gudrun Calov Der international bekannte Mann 
aus dem Eis und seine Beifunde im 
Südtiroler Archäologiemuseum 

waren nicht der Anlass zu einer Exkursion 
nach Südtirol, der HBI lag für die alljähr-
lich im Frühjahr stattfindende Bibliotheks-
fahrt für Professoren und wissenschaftli-
che Mitarbeiter eine Einladung des Amtes 
für Bibliothekswesen Südtirol und der Frei-
en Universität in Bozen vor. Seit Jahren 
bestehen sehr enge Kontakte zu diesem 
Bibliotheksamt, Bibliothekaren und Biblio-
theken, auf Exkursionen mit Studieren-
den der HBI wurde Südtirol besucht, Do-
zenten der HBI haben Fortbildungssemi-
nare dort mitgestaltet, und Studierende 
aus Südtirol absolvierten Teile ihrer Aus-
bildung an der HBI. Einigen von ihnen 
begegneten wir an ihren jetzigen Wir-
kungsstätten. 

Die Fahrt vom 20. bis 22.März 2001 wur-
de aus Kostengründen mit Privatfahrzeu-
gen durchgeführt, und hier muss den Kol-
legen, die sich mit ihren Fahrzeugen zur 
Verfügung stellten, großes Lob und Dank 
ausgesprochen werden, denn zu dieser 
Jahreszeit ist das Fahren durch die Alpen 
kein Vergnügen. 

Kommt man aus winterlichen Gegenden 
nördlich des Alpenhauptkamms, taucht 
man überrascht in eine Insel des Frühlings 
ein, ein helles Licht, blühende Magnolien, 
Forsythien, japanische Quitten und ande-
re Baumgewächse und ein zartes Grün 
erfreuen das Auge. Und dazu die völlig in-
takte Bozener Altstadt, die leider im Eil-
tempo durchquert werden musste, denn 
der erste Termin im Amt für Bibliotheks-
wesen wartete auf uns. Dr. Volker Klotz, 
Leiter des Bibliotheksamts und seine Kol-
legen hatten für uns ein sorgfältig ausge-
wähltes Besichtigungsprogramm ausgear-
beitet, das keine Wünsche offen ließ. Es 
begann mit einer Einführung in das Südti-
roler Bibliothekswesen. Vom „Südtiroler 
Paket", das die autonome Handhabung 
kultureller, sprachlicher und regionalpoli-
tischer Fragen regelt, konnte der Landes-
rat für Denkmalpflege und deutsche Kul-
tur, dem das Amt für Bibliothekswesen 
unterstellt ist, nur profitieren, so dass die 
Provinz Bozen ein gut organisiertes Biblio-
thekswesen vorzeigen kann. Es gibt drei 
größere Wissenschaftliche Bibliotheken: 
Landesbibliothek „Dr.Fr.Teßmann", Bib-
liothek der Phil.-Theol. Hochschule Brixen 

und Universitätsbibliothek Bozen/Brixen, 
16 kleinere Spezialbibliotheken, 232 öf-
fentliche Bibliotheken, davon 7 Mittel-
punktbibliotheken, 2 ladinische Talschafts-
bibliotheken, 107 Hauptsitze von örtli-
chen öffentlichen Bibliotheken, 116 Au-
ßenstellen von örtlichen öffentlichen Bib-
liotheken und ca. 140 Schulbibliotheken. 
Die aktuellen Herausforderungen für Öf-
fentliche Bibliotheken, wie Aufbau von 
Verbundsystemen, Vernetzung, neue Pro-
filierung, Qualifizierung und Kooperatio-
nen werden in Angriff genommen. Für 
weitere Informationen siehe: 
http://www.provinz.bz.it/kulturabteilung/ 
bibliothekswesen/ 

Der anschließende Besuch des Südtiroler 
Archäologiemuseums war einer der Hö-
hepunkte. Das 1998 eröffnete Museum 
dokumentiert die Ur- und Frühgeschichte 
Südtirols vom Ende der letzten Eiszeit bis 
zur Zeit Karls des Großen. In Modellen, 
Rekonstruktionen, Raumbildern, Videos 
und interaktiven Multimediastationen wird 
15 000 Jahre Geschichte der südlichen 
Alpenregion veranschaulicht. Die einmali-
ge, rund 5300 Jahre alt geschätzte Glet-
schermumie „Ötzi" ist der zentrale Aus-
stellungskomplex im Museum, sie wird in 
einer neuartigen Konservierungsanlage 
aufbewahrt. 

Der Abend bot Gelegenheit, durch eine 
reizvolle Altstadt mit freskengeschmück-
ten Häusern und Laubengängen zu bum-
meln, und in eine lebendige kulturelle 
und gastronomische Szene einzutauchen. 

Der nächste Morgen brachte für Kunst-
beflissene zunächst eine Enttäuschung. 
Die Grieser Pfarrkirche, in der Nähe unse-
res Hotels, mit ihrem berühmten Marien-
krönungsaltar von Michael Pacher war 
und blieb verschlossen. 

Der Besuch der Freien Universität Bozen 
und der Universitätsbibliothek führte zu 
einer großen Baustelle am Alten Spital, wo 
der neue zentrale Gebäudekomplex ent-
steht. Die Architekten Bischoff und Azzola 
aus Zürich erhielten den Zuschlag, und 
auch hier musste das ursprüngliche Kon-
zept inzwischen mehrmals neuen Anfor-
derungen angepasst werden. 

Prof. Dr. Schmidl, Geschäftsführender 
Präsident, führte in die noch junge Ge-
schichte dieser Universität ein, am 31.10. 
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1997 gegründet, konnte sie bereits 1998 
den Lehrbetrieb in zwei Fakultäten auf-
nehmen. Heute besitzt sie drei Standorte: 
Bozen mit den Fachbereichen Wirtschafts-
wissenschaften, Recht, Landwirtschaft, 
Industrieingenieurwesen, Informatik und 
Design, Brixen mit Bildungswissenschaf-
ten und Bruneck mit Tourismusmanage-
ment. 

Hörsäle, Seminarräume und Universitäts-
bibliothek befinden sich bisher im Gebäu-
de des Alten Spitals und anderen histori-
schen Bauten in der Altstadt. Die Univer-
sitätsbibliothek mit ca. 23000 ME mag 
für gewohnte Größenvorstellungen einer 
Unibibliothek bescheiden klingen, aber 
durch die diversen Dienstleistungsange-
bote, Zugriff zu Datenbanken, E-Journals, 
Dokumentlieferungsdienste, wird sie ihrer 
Aufgabe durchaus gerecht. 

Dr. Franz Berger, der HBI als ehemaliger 
Leiter des Bibliotheksamts seit vielen Jah-
ren vertraut, hat den Ausbau der Universi-
tätsbibliothek mit ihren Standorten Bozen 
und Brixen in neuer Verantwortung über-
nommen, und Dr.Elisabeth Frasnelli koor-
diniert die Arbeiten am Standort Bozen. 

Ein Kooperationsvertrag zwischen der HBI 
und der Freien Universität Bozen und Uni-
versitätsbibliothek soll die bisherigen en-
gen Beziehungen verfestigen. 

Interessierte an einem Studium oder Prak-
tikum an der Universitätsbibliothek kön-
nen sich im Internet informieren: 
www.unibz.it/library. 

Der weitere Vormittag galt dem Besuch 
zweier Schulbibliotheken unter Führung 
von Dr. Markus Fritz. Die erste fand in der 
deutschsprachigen Handelsoberschule 
Heinrich Kunter, einem typischen Bau der 
faschistischen Ära der dreißiger Jahre, die 
zweite im Realgymnasium statt. Für die 
Finanzierung und Ausstattung von Schul-
bibliotheken ist in den letzten Jahren viel 
getan worden, Probleme bereiten fehlen-
de Stellen für Schulbibliothekare bzw. die 
notwendige Unterrichtsreduzierung für 
Lehrer, die diese Aufgabe zusätzlich wahr-
nehmen. 

Die Aufgaben des Bibliotheksverbands 
von Südtirol stellten Dr. Günter Falser und 
seine Mitarbeiterinnen vor. Dieser Ver-
band sieht sich als Interessen Vertreter der 
Südtiroler Bibliotheken und ihrer Mitar-
beiter und kann in diesem Jahr sein zwan-
zigjähriges erfolgreiches Bestehen feiern. 
Die Hauptaufgaben sind die Medienbear-
beitung für Bibliotheken, Qualifizierungs-
angebote für Bibliothekare und Nach-
schulung der freien Bibliotheksmitarbei-
ter. Ein Online-Verbund ist unter den Na-
men BISON OPAC im Aufbau. 

Anschließend ging die Besichtigungsfahrt 
in die Gemeinde Partschins, unweit von 
Meran gelegen. Partschins besitzt inmit-
ten des schönen alten Ortskerns ein mo-
dernes Mehrzweckgebäude, das „Teisen-
haus" mit Bibliothek und Museum, 1997 
von den Meraner Architekten Luciano 
Delugan und Georg Mitterhofer erbaut. 

Den meisten ist unbekannt, dass in die-
sem Dorf der Zimmermann Peter Mitter-
hofer (1822-1893) in der Zeit von 1864-
1869 fünf Schreibmaschinenmodelle, und 
zwar zwei aus Holz und drei Modelle in 
Metallausführung konstruierte. Mit dem 
dritten und fünften Modell ging der Erfin-
der zu Fuß nach Wien und wandte sich 
an Kaiser Franz Joseph I. um Unterstüt-
zung. Dieser befürwortete eine Unterstüt-
zung von 350 Gulden und die Übertra-
gung des 5. Modells in die Sammlung des 
Polytechnischen Instituts. Keiner erkannte 
die geniale Erfindung, und Mitterhofer 
zog entmutigt in sein Heimatdorf zurück. 
Als das amerikanische Dreigestirn Sholes/ 
Glidden und Soule im Jahre 1874 bei der 
Gewehr- und Nähmaschinenfabrik Reming-
ton, die auch die Patentrechte erwarb, eine 
Schreibmaschine auf den Markt brachte, 
hatte sie nicht den Stand von Mitterhofers 
Erfindung. 

Anlässlich des 100. Todestags ihres gro-
ßen Sohnes beschloss die Gemeinde, ein 
Schreibmaschinenmuseum aufzubauen. 
Sie fanden die tatkräftige Unterstützung 
des Meraner Bürgers Kurt Ryba, der seine 
umfangreiche Schreibmaschinensamm-
lung als Stiftung dem Museum übereig-
nete und Restaurierungen und weitere 
Ankäufe für das Museum finanziert, so 
dass inzwischen eine Sammlung von rund 

800 Exponaten entstanden ist. Bemer-
kenswert ist auch die einmalige Werbere-
klame-, Plakat- und Postersammlung zum 
Thema Schreibmaschine. Wer mehr über 
Schreibmaschinen wissen möchte: 
www.schreibmaschinemuseum.com/ 

Hinter dem Museumsgebäude befindet 
sich der Eingang zur Bibliothek, im Grund-
riss ein leicht geschwungener Raum mit 
übersichtlich gegliederten Raumstruktu-
ren, die hellen Holzmöbel und Regale fü-
gen sich harmonisch in den Raum ein. 
Hier erwarteten uns die Bibliothekarin 
Frau Rechenmacher, Bürgermeister Dr. 
Robert Tappeiner und Kulturassessor Ewald 
Lassnig, Leiter des Museums, dem wir 
eine spannende Führung durch sein Mu-
seum verdankten. 

Die Bibliothek der Gemeinde besitzt ca. 
10 500 ME, davon sind etwa 4000 ME in 
der neuen Bibliothek in Partschins, der 
andere Teil ist in Rabland. Vielfältige kultu-
relle Aktivitäten zeichnen hier den Biblio-
theksalltag aus, dazu gehören auch Kunst-
ausstellungen. Eine der ersten Ausstel-
lungen galt den Arbeiten des wenige Wo-
chen nach der Eröffnung tödlich verun-
glückten Architekten des Gebäudes, Luci-
ano Delugan. 

Der Abend wurde bei Bozner Weinkost 
im Gasthaus Gstrein-Hof, Unterplatten, 
Ritten (Bz) beschlossen. Zu dem vorzügli-
chen Essen und köstlichen Weinen hatten 
uns unsere Bozener Kollegen eingeladen. 

Am 22. ging die Fahrt nach Naturns, ei-
ner Gemeinde im Vinschgau von ca. 5000 
Einwohnern, durch die St.Prokuluskirche 
mit ihren berühmten Fresken aus dem 8. 
Jahrhundert und durch Reinhold Messner, 
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Die Bibliothek von Naturns ist im ehemaligen Feuerwehrhaus untergebracht. 
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L2 Personalia 

„Ausgezeichnete" Lehrkraft an der HBI 
Dr. Hildegard Schede wurde französischer Orden verliehen 

Ingeborg Spribille 

Dr. Hildegard Schede beim Emp-
fang des „l'Ordre des Palmes 
Academiques". 

Am 3. April 2001 wurde Dr. phil. 
Hildegard Schede vom französi-
schen Generalkonsul Francis Etienne 

der Orden „l'Ordre des Palmes Academi-
ques" verliehen. Ort der Verleihung war 
das repräsentative Domizil des Deutsch-
Französischen Instituts in Ludwigsburg. 

Seit neun Jahren ist Hildegard Schede, 
Jahrgang 1941, Lehrbeauftragte der HBI 
für die Fächer Französisch und Spanisch. 
Ihre Seminare sind eine Attraktion für die 
Studierenden, denn sie dienen mehr als 
der Vermittlung von Sprachkompetenz: 
Es ist Frau Schede ein Anliegen, Interesse 
an der französischen Kultur zu wecken 
und die Studierenden zu Praktika in fran-
zösischen Bibliotheken zu motivieren. Des-
halb werden im Rahmen dieser Kurse auch 
Exkursionen nach Frankreich durchge-
führt und dort Bibliotheken besucht. Da-
bei haben die Studierenden dann auch 
Gelegenheit, das erworbene Fachvokabu-
lar anzuwenden. Ziele waren bisher Bibli-
otheken in St. Louis, Colmar und Selestat, 
Nancy, Ludres und Toul in Lothringen. 

Ein weiteres Beispiel ihres sehr praxisori-
entierten Ansatzes ist die Broschüre „Bib-
liotheksvokabeln. Französisch - Deutsch", 
die unter ihrer Leitung im Seminar erar-
beitet worden ist. Im Januar wurde be-
reits eine 2. Auflage fertiggestellt. Von 
dieser Broschüren haben nicht nur die 
Studierenden profitiert, die sie erarbeitet 

haben; sie nützt auch den nachfolgenden 
Semestern. 

Hildegard Schede hat Erfolg mit ihrer Art 
der Sprachvermittlung; ihre Seminare sind 
beliebt und ermutigen jedes Jahr zwei bis 
drei Studierende, ihre Praktika in Frank-
reich zu machen. Sie unterstützt damit 
das Interesse der HBI, den bibliothekari-
schen Horizont über die Landesgrenzen 
hinaus zu erweitern. 

Den Orden „l'Ordre des Palmes Academi-
ques" bekam Hildegard Schede allerdings 
weniger für ihre Verdienste in der biblio-
thekarischen Ausbildung sondern für ihre 
20-jähriges Engagement für die französi-
sche Sprache und Kultur als Dozentin der 
VHS in Ludwigsburg. Seit Beendigung 
ihres Studiums an der Universität in Basel 
1980 führt sie in ihrem Wohnort Ludwigs-
burg Französischkurse durch; seit 10 Jah-
ren stellt sie in einer eigenen Veranstal-
tungsreihe der VHS zeitgenössische fran-
zösische Autoren vor. 

„Indem wir Französisch unterrichten, un-
terrichten wir automatisch auch die Kul-
tur. Halten wir an diesem Prinzip fest" 
betonte Hildegard Schede bei ihrer Preis-
verleihung. Für die Kulturvermittlung 
setzt sie sich mit Begeisterung und mit 
Erfolg ein. Dafür wurde sie ausgezeich-
net - r f . 

Die HBI gratuliert! L D 

Automatische Indexierung 
Buchneuerscheinung von Holger Nohr 

Holger Nohr: 
Automatische Indexierung -
Einführung in betriebliche Verfahren, 
Systeme und Anwendungen. 
Potsdam: Verlag für Berlin-Branden-
burg, 2001. 108 Seiten, 20 Abb., 
brosch., ISBN 3-935035-19-5 
(Materialien zur Information und Do-
kumentation; Bd. 13) 

Entscheidungsrelevante Informationen 
liegen in Unternehmen vielfach in un-
strukturierten Dokumenten vor. Tagtäg-
lich muss eine große Anzahl von Doku-
menten ausgewertet und erschlossen wer-
den. Automatisierte Indexierungsverfah-
ren sollen diese Aufgabe bewältigen. 

Im Mittelpunkt des Buches stehen die ver-
schiedenen Verfahrensansätze der auto-
matischen Indexierung mit ihren jeweili-
gen Möglichkeiten und Problemen. Be-
handelt werden statistische Indexierungs-

verfahren, informationslinguistische Inde-
xierungsverfahren, Verfahren des Pattern-
Matching und begriffsorientierte Indexie-
rungsverfahren. 

Der Band richtet sich an Studierende der 
Informationswirtschaft, des Informations-
managements, der Dokumentation ^ ^ 
und der Wirtschaftsinformatik so- \+\ 
wie an interessierte Praktiker. L l J 
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Wir begrüßen 

t~ 

Florian Fahrbach 

Seit dem 1. Juni 2001 bin ich an der HBI 
als Content Manager tätig. Meine Aufga-
be ist der Aufbau und die kontinuierliche 
inhaltliche Pflege des neuen Internet- und 
Intranetangebots der zukünftigen Hoch-
schule der Medien (HdM). 

Ich hoffe durch meine Arbeit ein kleines 
Stück zum glücklichen Gelingen der Fusi-
on der beiden Fachhochschulen HBI und 
HDM beitragen zu können. 

*<rm ^ -• 

IM 'S M 
David Prüm 

Im Februar 2001 habe ich mein Studium 
im Studiengang Informationsmanage-
ment an der HBI erfolgreich abgeschlos-
sen und bin seit dem 05. März 2001 als 
Assistent des Fachbereichs an der HBI be-
schäftigt. 

Ich unterstütze die Lehre im Bereich der 
Internet- und Intranetprogrammierung 
und betreue im Moment gemeinsam mit 
Herrn Czech den Mailinglistenserver der 
HBI. 
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- Anzeige -

Das haben Sie sicher schon oft gehört: 

„Sie müssen sich lebenslang weiterbilden!" 

Doch wie? 

Am besten über eine Mitgliedschaft in der - DGI 

Mit den DGI-Publikationen und Tagungen sind sie 
immer auf dem neusten Stand: über die effektivsten 
Methoden des Wissensmanagements, genauso wie 
über die innovativsten Techniken zur Daten-
struktur ierung oder die eff izientesten Verfahren 
zur Informationsorganisierung. Auch zum Beruf des 
Informationsvermittlers und zur Aus- und Weiterbildung 
von Informationsspezialisten f inden Sie in der 
DGI kompetente Ansprechpartner. Und wenn Sie Kon-
takte zu ausländischen Information-Professionals 
aufnehmen möchten - die DGI hilf t Ihnen weiter. 

DGI - Fachgesellschaft und Interessensvertretung der 
Informationsspezialisten 

Deutsche Gesellschaft für Informations-
wissenschaft und Informationspraxis e. V. 

Nähere In fo rmat ionen über die Ziele, Ak t i v i tä ten und Leistungen der DGI erhal ten Sie bei der 
DGI-Geschäftsstelle- Fon: 069 / 43 03 13 Fax: 4 90 90 96 e-mail: zentrale@dgi-info.de http://www.dgi-info.de 
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